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Portport.

ic 9tad)rtdjt üon bcr furchtbaren £ragöbie, bcrcn Opfer

unfer geliebter *ßräftbent würbe, t)at in ber ganzen cioi*

liftrten ©elt ben größten 2tbfd)cu unb bie ticffk On*
bignation ^eröorgernfen. 2)er £t)at folgte fofort ein

gewaltiger Stuebrudj ber SSolfewutt). $ein amerifanifcher

(Staatemann ober <ßräftbent ^atte bem ^erjen bce iBolfee

fo nalje geftanben wie er.

2)a8 SWärtljrium eine« Sincoln unb eines ©arpelb rief für bie

33etreffenben ein (Gefühl ber Verehrung wad), unb biefclbcn werben bem

Slnbenfen unfere« ißolfe« immer treuer bleiben, ^räftbcnt 2flc$inlet)

hatte in ber öffentlichen Sichtung, SSewunbcrung unb tfiebe ben r)öd)ften

<ßlafc errungen unb burdj fein unjeitigeö Gsnbe rotrb uns fein ©cbädjtnijj

bopuclt tt)euer fein.

(SMänjenb al$ (Staatsmann unb weife als §errfd)cr, war *ßräfibent

$cc$inleu met)r al$ ba$. (Sr würbe wegen feiner SBarmtjer^igfeit, wegen

feiner eblen ÜRatur geliebt. (Sein ^Patriotismus war fo ect)t unb fo tief,

ba§ er fiel) bie Sichtung unb ben S3eifaü feiner Gegner errang. (Sclbjt

feine (Gegner oertrauten it)m. (Sie achteten feine ftnfidjtcn unb feine

(5t)rlici)feit f fetbft Wenn fie politifd) nicht mit iljm übercinftimmen fonnten.

©eine Anhänger folgten iljm mit bcmfelben entt)ufia8muö unb berfelben

Xreue, wie bie (Solbaten be« großen Napoleon ben fiegreidjen Ubiern

iljre$ ffü^rcr* folgten. 2Öie ber JOcean oon (Stürmen aufgewühlt wirb,

würben bie £>erjen bc£ amerifanifchen 33otfcö burct) bie -Jiadividjt oon ber

furchtbaren Xfyat aufgewühlt, bureh welche ber britte 3Wärtnrer*^räftbcnt

in baS ©rab fanf.

On ben folgenben blättern finbet man eine getreue Hufjcichnung

ber wunberbaren (Saniere ^räfibent 2Kc$inleö'8. «Sein Ccben unb fein

öffentliche« Sirfen bilben einen ber gtän^enbften SIbfchnitte unferer

- Sanbeögefchichte, unb in biefen SBlä'ttern finbet man eine genaue Sluf*

c jeidjnung aller bemerfenemerthen SBorfomnmiffe in feiner Laufbahn. (§3

* giebt wohl faum einen SDtann in ber mobemen ®cfchtchtc, beffen tfebene*

£ tauf ein gleich glänjenber war, wie ber 2T?c$inlerj'8. Sticht nur nie

intelligenter, berebter, weitfehenber (Staatemann, nicht nur ate politifcher

S Führer unb Scrttjeibiger unferer einheimifchen Onbuftrie, unferer äBofjt-

~ fahrt, unferer <ßrofperität oerbient er S3ewunberung, fonbern noch
fl
nn3

* befonber« wegen feiner büraerlichen Xugenben unb feine« erhabenen

iü
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<£f)arafter$ berbtent <ßraftbent 2Wc$mteto, bie ^öc^ftc SBereljrung unb f)odj*

adjtung. 2Mc £)anb bc$ SOförber« führte i(m bon ber Ijödjfien f>ölje,

bie ein Sftann mögHdjcrroeifc erreichen fann.

2Öir werben i(m in allen *)3ljafen feiner (Sarriere, bon feiner ©eburt

bie iu feinem eintritt in bie $lrmee, oon feinem Äampf für fein 2anb,

bi« 3UU1 (Sdjlujj beö ßiiegcG, bon feinem befdjeibenen beginn als

(Staatsmann bis 31t feinen (Srfotgen als (Songref^Jttitgtieb, als ©ou*

nerneur feines <StanteS unb als ^raftbent ber ^Bereinigten Staaten in

biefem SBerfc verfolgen unb ber £cfer nrirb an ben SluSfUrningen immer

reger merbenbeö $ntereffe nehmen.

(Sr mar ber größte (Staatsmann feiner 3ett, ber fmn&atlnfcfye ^ü^rer

unb ber tapfere Sßerfecfjtcr anterifanifd)er föecfyte, baS Obeai fetner Station,

unübertroffen in 53erebfamfcit, unüberminbü^ in ber Debatte — ber

SRann, ber größer mar als irgenb eine Partei unb ber in ber ©efdjidfte

unfercS £anbcS eine (Sljrcnficüe neben SBaf^ington, Lincoln, ©rant unb

©avftclb einnehmen wirb. 2>ie bortiegenbe ©ebenffdjrift enthält eine ge*

nauc Sdjitberung bcS ?ebenSgangeS biefcS bebeutenben SDfanneS.

Om (Songrefj galt er als Autorität in oüen fragen, über bie er

fpradj. $lar mar feine Sluffaffung ber öffentlichen fragen, bei ber 5Ber«

tljeibigung feiner ^rut^ipien entmiefette er eine Ijinretfjcnbe SBerebfamfeit,

feinen ©egnem gegenüber mar er rücfjtdjtSboü', in feinem SBerfcljr war er

licbcnSmürbig, unb babet mar fein ©cneljmen ftetS fo ruljig, fo mürbebofl,

bafj cS auf einen 3eben einen tiefen (Sinbrucf mndjte. ©0 bitbetc er ftalnt

lang eine ber bcbeutfamfien (Srfdjcinungen im Kongreß. T>a§ 2)?c$inteb,

*präfibcnt ber $er. (Staaten mürbe, mar nur eine natürliche Äonfequenj

ber 2fyatfad)en.

2)ic ?cbenSgefdjidjte 9Jcc#inleb/S glcidjt in Meten fünften ben ?eben$*

gefcf>id)ten bieler auberer unferer berühmten Staatsmänner unb ftüfjrer.

(5? mürbe in ärmlid/cn IBcrljä'ltniffcn geboren. Sr Ijatte bie Ortung mit

ber 3D?uttcr Grbc, mic fic nur ber frinbmann Ijat. $rofebem er ftd) nur

mit üDtülje eine gute (Sdjitlbilbung aneignen fonnte, machte er bod} einen

fo bor$üglidjen ©ebraudj bon ben iljm gebotenen ©ctegenljeiten, ba§ er ftdj

als (Stubent eine acfytunggebictenbe Stellung errang, unb befonberS im
(Stubium ber 9?ationalöconomie ftet) auS$cidmete. <Scin Lebenslauf bietet

ein nadjaljmcnSmcrtf)cS 33cifbte( für bie jungen ?cute beS tfanbeS. 27%cn

fte tljm in feinem Öleifj, in feinem ^tjrgeij, in feinem ^flidjtgefüfyl nach-

eifern, unb fuf> eben fo eifrig ben Aufgaben beS ?eben« hribmen wie er.

•
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£inleitunö
von

Don. James IRanhin J?oung.
Con$re§mitgIleb nnb ehemals Clerf bes Bun&es-Senats

5Üuf S^tc^td fmb bic 2lmerifaner in ber (Sefdjiehte ihrer SRepublif fo

ftotj, al« auf bic Xfyitfadje, bafj alle ihre ^väftbcntcn treffliche 9Jcenfdjen

maren — Scanner, metdje ihre oerantmortung«öolle (Stellung 31t ihrer

eigenen unb |u ber Eljre ber Nation ausfüllten. (Sie aeidjneten ftdj

befonber« burdj ihre aufrichtige 2$atertanb«liebe, tl)rc unbeugfome Olttegrität

unb bie Einfachheit iljre« Sebcnemanbet« au«.

Einfachheit mar benn auch Da* ©runbprinjip, auf metcr)e« unfere

Vorfahren bie Regierung grünbeten, unb bie "iprafibenten ließen bie« bann

auch *>cr Vermaltung ihre« $mtc« nie au« ben Slugcn. Einfachheit

ifl ein Shawfterjug aller bebeutenben 2Jcenfchen ober beffer alter SKcnfchen,

bie in ftth ba« ©ute mit bem ®rofeen oereinen. Einfachheit mar eine

ber bebeutenbften £ugenbcn ©afhington'«
; fte mar baß 9J?crfmal eine«

^efferfon unb trug Sacffon'e töuhm meljr bei, al« alle feine £>elbcm

thaten. (Sie mar ein befonbere« SKerfmal Lincoln unb ®rant'« unb,

ohne feinen Vorgängern $u nahe 31t treten, glaube ich Behaupten ju tonnen,

bafj SWcÄinlen ein mahrc« SWufler an repubtifanifchcr Einfachheit mar.

(Sie mar bie (Srunbebingung feine« SBefen«. (Sie burdjbrang alle 3?afern

feine« SÖefen«. <Sie mürbe ihm fo $u fagen angeboren. (Sie blieb ihm

treu fein lebelang — al« 3üngttug in ber «Schute, al« (Solbat im ^elbc,

mahrenb er feinem S3eruf al« 2lbt>o?at folgte, al« Liener be« SBolfe« in

allen öerantmortlicljen (Stellungen, bie ihm ber Sille bc« $otfc« an*

öertraute. 9Jcan brauchte ihm nur in ba« üon einer erhobenen 9fuhe

oerflärte Slnficht gu bliefen, um bie (Sanftmuth, bie fein ^eroorfter)cnbcr

Efjaraftcrjug mar, $u erfennen.

Vielleicht nicht« fennjcicr)net ben SlJcann 9J?c#intet)'« mehr, al« ma«

mein oerftovbencr Söruber 3ohn SRuffet 9)oung, ber in Eanton fein bcftä'n*

biger ©efeÜfchafter mar, ma'ljrenb ber £)auer bc« SftationakEonbcnt«, ber

im Outi 1896 in (St. £out« abgehalten murbc, über it;n fagte.

„SShrenb er," fagt $err goung, ber an einem Sifdj, ber fict) in

Digitized by Google



(Einleitung

ber nädjften 5Rä> üon bcni Befanb, an bem SRcÄinleto, ben man allgemein

bamals „SDfajor" titutirte, fafj, „über alle Vorgänge in <3t. Soui« genau

informtrt ift unb feine Strettfräfte auf bem Sonwnt genau fo in ber

©emalt I)at, mte Napoleon feine Gruppen, als bie (Sonne über beut Selbe

öon Slujtalit* aufging, geb,t bod) burd) fein ganjeS SBefen ein 3U9 üon

@roj$mutjj unb ©bclftnn. $>ier Ijaben mir einen 2Kann mit *prin3ipicn

unb jtuar einen Wann, ber ftdj nidjt fdjeut bcnfelben aud) 9luSbru<f ju

geben, ber Ijod) ergaben über allen möglidjen SBerljältniffen ffcljt unb bod)

immer cljrlidj unb geredjt ift.

„(Sr fällt ein Urttyeil über einen 9Wenfdjen, nidjt mie man münfdjt,

ba§ cd auffallen möge, fonbern mie es geredet ift, ftets bie beflen (Seiten

fyeroorfudjenb unb btefelben in baS rechte £idjt fefcenb. 2>a giebt es fein

Ucberborbnjerfen eines SttanneS mit einer ^ßljrafe, mie es (SonflingS, ober

mit einer Ijämifdjcn Söeinerfung, mie es Sölaine'S Lanier mar, fonbern er

ging oietmefyr üon bem ^ßrinjip aus, bajj bie SSBett groß genug ift, um

für uns 5lllc 9laum gu bieten, unb baft mir eS uns barin bequem machen

follten, oljne einanber in bie kippen $u jtofjcn. Printer biefer reichen

Slufjenfcite finbet man in 33e$ug auf 2reue für feine Partei, ^rommigfeit

unb 2ldjtung üor ber Union, Sichtung oor ben Sönnern, meldte btefe

Union oor bem Untergang retteten, eine ^eftigfett roie (Kranit."

Sßeiter fagt £>crr 9)oung: „3n ©rmartung ber 2)inge, bie ftdj auf

ber <3t. tfouifer (Sonucntion gutvagen mögen, Ijerrfdjt in ßanton beträft»

Ud)e Aufregung. 2)er einige ruhige SRenfdj ift allem Stnfäjctn nadj $err

2ttc$inlet). JDljne bajj es ifm im Gntfcrnteften aufäuregen fdjeint, fteljt

er bie klugen ber SBelt auf fidj gerietet! @r Ijat fdjon früher im {Jeuer

geftanben, ift in bem großen Kriege Seite an Seite mit ©Ijeriban unb

^ancoef geritten unb fo eine politifdje $annonabe fann iljn nidjt befonberS

aufregen. SÖir finben iljn am ©almljof, mo er anfommenbe Stemme &Cs

anifet, ober fdjeibenben ?ebemoljl fagt, ober er mad>t eine Spajierfaljrt

auf ftfjattigen Segen unb madjt feine Begleiter auf baS SBadjStljum unb

bie tanbfc^aft(icr)cn ftetje üon Danton aufmerffam, ober audj er ift ber

?Jfittelpunft einer ©ruppe uon <ßolitifern, bie gefommen ftnb, um ber

aufgefienben Sonne $u ljulbigcn.

„2BaS bie ?eute finben, ift ein cntfdjloffener, ruhiger, Ijöflidjer, freunb*

lieber SDfann, mit fmnigen klugen, nadjbeufltdj unb rüdfftd)t«üoU. Odj
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(Einleitung. vii

hatte ben SSorjug, mit ib,m fpajteren $u fahren, unb er erflärte un« 2lUc^ r

ma« auf fein geliebte« (Sonton 33ejug ^atte; id) faß mit t^m auf ber ge^

räumigen ^10530 feine« $aufe« mit ber Au«ftd)t auf bie ruhige <2>tabt $u

unferen 9w§c«f mährenb mir un« über SDtenfdjen unb Gftigniffe unter*

gelten."

On feinen ferneren Ausführungen fomnit er audj auf ba« gerabeju

ibeale $amitien(eben $u fpredjen, melaje« £err SJtcÄinleto, füb,rt, unb ift

be« 2obe« t»ott über ffrau 2flc#inleto, bie ihrem (Satten in Treue unb

Siebe gugetljan ift. „2)a« 2ttc#inleti/fdje £etm," fagt er, „ift ba« ibeale,

amertfantfdje £eim, mie ba« $aupt biefe« £>eim« ba« Obeat eine« ante»

rifanifdfjen SBürger« ifl. ©efd)macf, (Somfort, gute Söüdjer, fajöne SDeco*

rattonen, überall fab, man ba« SBalten einer jarten Jrauen^anb; benn mie

1)atte eö ein ^arabie« geben tonnen, menn nid^t eine @üa bagemefen märe,

um e« ju einem folgen ju machen! (Sin $audj Don 3ar^e^ un0 S^ul^e

lag über Allem. Trofc ber Aufregung über bie Vorgänge auf bem (£on*

t>ent ging Alles feinen ruhigen ®ang. Sftemanb fdjien in Aufregung $u

fein, fefbft ntd)t ©ouoemeur 2ftc#inleti,, ber in feinem ?eljnfhtljl $urft<f*

gefeljrt fa§ unb fprad) unb juh&rte — meljr juljörte al« fpradfj — mit

frrab,Tenben Augen unb gemütljlidj feine (£igarre raudpnb. 2>er ruhigfte,

lauf(f>igfte, fonntgfte ^ßta^ in ber SBclt, mo felbjt bie SBöget fo yt§m

maren, bafc fte bie SBrofamen oon ben ftenflerbrettern öieften, mie in ©djlaf

oerfunfen, unb babei galt jeber ^erjfdjlag einer großen Nation jenem be*

fcfjeibcnen $>eim in (Santon.

„2Bäf>renb über ben Telegraphen bie 5Radjrid>ten über bie Vorgänge

auf bem (Sonoent fommen, ftfct §err 9ttc$intett in feinem einfachen $cim,

mo bie ©Uber bon Safhington, ftncoln unb ®rant bie SBänbe fdjmüden,

unb pc^t feine <ßoft, @tofc um ©toft, burdjj, al« h«nble e« ftdj um 33e*

fteüungen Don Kaffee ober 3ucfer unb nicht um ein £>iabem, mie e« reifer

unb frrab,lenber nori) feinem $mföex auf bie ©tirn gebrürft mürbe — ein

fetbffyufriebener SRann, ber unummunben feine Meinung au«fpricht, beffen

©eif* aber beftä'nbig auf ben einen *ßunft gerietet ift, ber fein ganje«

2)enfen in Anfprudfj nimmt. 2tfan ehrt in ihm ben großen 2Rann, ber

ruhig alle SWeinungen anhört unb bann feinen (Sntfdjlufc funb thut. £)a

giebt e« feine SBortplänfeleien. SMefer ättann ^at eine %$at 3U üou*

bringen, unb er oottbringt fte.
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viü «Einleitung.

„3n i^m fielet man bie «erförperung bcr Oebulb unb bcr «^öfft^fcit.

2Ber oon tym nicht bic Antwort erbtet, bie er ermattet ober bie er

ertoünföt ^atte, ber entfernte pdj memgftcn« mit bem Vemufctfein, bafc

biefem Spanne bie (Snttaufehung n%r ging, .als bem (SnttSuf^ten fetbft

$>ierin erinnerte er an $>enrt) Statt. (Sr ^at eine 2lrt, ftd) ruhig, ent*

Rieben ju geben, ©ir unterhielten un« oiel über ben Ärieg, über Sin*

cotn, ©rant unb ©heriban, unb feine Söemerfungen maren ftet« ftar unb

treffenb, oon ber ©djärfe eine» ©ta^ftic^ce. @r l>attc unter ©Ijeriban ge*

bient, ja, er mar ber erfte JOfp^ier, ben er anrebete, aU er nadj feinem

berühmten SRitt oon 20 leiten auf fein geflogene« Sommanbo fHefj.

2)urch alle feine Söemerfungen über ©^ertban, Soof unb anbere berühmte

^eerfüljrer ging ein 3U9 «$rer £otoalität.

„$ttt 2Rc$inten macht ben (Stnbrucf eine« SWanne«, ber ftch feine«

3teleö genau benwfjt ift — ein 2Äann, ber eine Unmenge o^wnbe, aber

feine Vertrauten hat.

„Od) machte bie Vemerfung, ba§ er in feiner Veurtheitung bffentti*

eher ^erfönlic^feiten — unb im $aufe unferer Unterhaltungen mürbe moljt

über einen jeben folgen t>on irgenb melier Vebeutung gefprodjen — ööflig

gerecht unb unparteiifch mar. (&r fdjilberte SHncoln, ©tanton, Vtaine,

<$rant, (SJarfielb, Hrttjur, SRanbatt mit ber ($enauigfeit einer ^ß^otevgrap^ie—
man fah, ba§ er bie (St)araftere biefer SRänner grünbticr) jtubtrt t)atte.

Ueber deinen äußerte er fidr) irgeubmie unfreunblich. Sein £>auptchara&

terjug ift ®eredjtigfeit, (Sferechtigfcit im üoüem ©inne be« ©orte« <9e*

recr)tig!eit burch $erjen«güte getinbert.

„Och fann ruhig föjon jefct behaupten, baß $err SWcÄiuteti. au« aW
ben Unterfudjungen über feine ^ßerfön(tct)feit unb fein $eben, mie fte nun

einmal mit einer politifchen Kampagne unzertrennlich ftnb, gtönjenb h***

vorgehen mirb, benn in §errn 9Hc#inteto'« gangem Sefen i<t 9ttd»t« roa«

nicht echt unb maljr ift."

Gr mar fcr)otttfcr)er Slbjtammung, ober oielmehr fehottifch*irifcher, mie

Oacffon, ©uchanan unb Strtljur. ©eine Vorfahren hatten M m ?tnn»

foloanien angeftebelt, mie biejenigen bon Vlaine, tfincoln unb ®rant.

SMinleo/« Vater mar in «ßennfaloanien geboren; feine SKutter mar eine

geborene Slüifon, ein SRame, ber mit ber Oefdjiehte ber (Sooenanter eng Oer*

machfen ift. 3 ante« ftanfin ^oung.
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?prd(töettf ^cjunfetfö <&tbntt imb <£r$ieljuiuj. — £eine ßrtffanie

garriere in 5er ^Crmee unb fein 'gtoaucement roeflen ^apfer-

fieit — 'gtusfleseidjnef afe 'gKtoofiat, gongregmitöfieb unb

^ouperncur. — gljampion für bie 'gtedjte 6er 'g<r6eifcr.

tii überfülltet öffentlicher Smpfang auf ber pan*amerifanifd)en

fleüung gu SSuffato. ^räfibent 3flc£infci) frfjüttclt bie $>anbc ber

3lnmcfenbcn. *ßtö§lidj ber fd>arfe $nafl ctneS ^iftotcufdmffee, 1 ber fid)

gfeie^ micbcrtjolt. 2)er ^ßräfibent ifl oon bem SWcudjelmörber jmeinnil

uermunbet morben. Sdjredcn, Aufregung imb Crmpörung auf aflen Seiten.

&ae ift im Ihirjen bte $efdjidjte be8 furchtbaren O^itaS Sftadjnüttag

beö 6. (September 1901. Unfer geliebter ^roftbent, ber e$ wrftonbeu

Ijntte, fidj einen fo feften <ßln$ im £>erjen beö $otfe8 $u erobern, mar

Don ber £>anb eine« ^eigtiugö unb 2)?örber3 niebergefrrerft morben. £er

<2d)uB fjatte ben Job gur ftotge.

3uv 3eit ber £f)at mar ber ^räfibtut im bcjten Sofjlfcin, mar

allgemein geeint unb allem $lnfd)etn nadj glucflidj. 2)ic ungcfjeurc ÜDienge

in beut SluöfiellungSraum jaua^jte Unit SBeifatl ju. On einem Slugcnblirt

mar bie ganjc <2ccnc in furdjtbarcr Seife öeranbert. $icle Männer

maren oon ber furdjtbarcn £l)at mie oerfteinert, maljrcnb anbere mieber

»on einer tmlbcn Sutt) geparft mürben. Sir merben in bem ftofgeuben

eine ®efd)idjte Don 3Rc&in(ei)'6 £eben erjagten unb $mar in einer bcö

berühmten £obten, beffen tragifdjc« (£nbc ba$ amcrifanifd)c $olf btö in

feine tiefften Siefen erregt fjat, mürbigen Seife. Selten tyat fidj in bem*

Veben eincö Staatsmannes bie Älugljeit bc$ $erfolgen8 eine* gemiffen

£kU8 fo bemätjrt mie bei Sillium 9Jfc$inlet). 3n?cimal ^" l ^c fc 'ne

$ertf|eibigung ber Sdmfcpolitif unb feine 93cfdni|»'«ng bcö einfycimifdjen
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äl £räjib*nt iUclxiuIcYS Cc(viisiauf in jüngeren 3a *?r*N-

9)?arfte« für ben Arbeiter einen 9lontination9*(SonUfiit beinahe gefprengt,

tmtyrenb feine Annaljmc ber 9lotnmation unter anberen Sebingungen eine

$er(efeung feiner pcrföntt<f>en ßljre, bic er über Wie« fMte, gewefen hxire.

9tulng, nuirbeüoü, befcfyciben, rücffid)tfit>oU anberen gegenüber, feinen

eignen Sfjrgei$ immer ben anberer, bie länger im 2)ienfie toaren, nadj*

fcfcenb, treu feinen $reutiben gegenüber, bon unerfdjütterlidjer Integrität,

taftoott in ber JOppofttion, aber fejt auf feinen ^rinjipien be^arrenb, jtarl

in feiner Smupatljie mit ben Arbeitern, unterfinbert burdj oen (Erfolg,

fyoffnungSöoü' fctbjt roenn beftegt, fletfentoS in feinem ^rtoatteben, $at er

fldj bic r)ör^ile Stelle in unferem ©emeinwefen gu erringen genrofjt, ein

teudjtenbeö SBctfpiel Don bau, um« ein mutiger, bcljarrlidjeT, t^atfräftiger

3)tann au« eignen Gräften ju erreichen im Staube ift.

3n Sympathie mit fcem Vo\U.

2Rel)r hrie irgenb ein anberer 2Rann, melier bie ftofye $)ölje erflom*

men Ijat, Lincoln üieKeidjt ausgenommen, Ijattc er §"^""9 «»* jenen

„einfachen Ccttten", auf welche Sincoln mit fofdj unerfdjüttcrtidjer fteftigfeit

baute. 9iod; ein Oüngttng, nabm er al« gemeiner Sotbat an jenen

Äämpfcn tljcit, burdj ttjctäje unfer ?anb frei lourbe. Unbeirrt burdj feine

Armut, arbeitete er an feiner Au*bitbung. iDiefc Oaljre ber garten

Arbeit, ber (Entbehrungen umreit e«, bic iljm jenes Selbftoertraucn unb

jene Sclbficontrofle uerlieljcn, bic c$ iljm ermöglichten, in einem Atter bie

^üffrerrofte im Sougref; $u fpiclcn, \mt bieS oor ifjm fein anberer Amcri»

fancr, etwa ,$enru Stau aufgenommen, gctljan Imt.

Gr beteiligte ftd) an ben Debatten in ber iljm eigenen ruhigen,

felbftbcnnifltcu SSkifc. Seine cinfdjncibcnbc £ogif, feine faufHfd)e Sföcifc

ber Söeljaubfung feiner (Gegner uub feine farfajtifd)en Äritifen ber Sdjnw*

djen ber eigenen Partei, gaben tr)nt ein Ucbergcundjt in ber Debatte,

tucldje fclbft feine Gegner jur $3enmnberung $u>ang. SRcftinfcu/f ^erfön«

lidjfcit, nrie feine Karriere, umrrn ba$ 9icfultat ber eigentfjümtidjcn logifdjen

uub fqftcmatifdjcn Ausübung feine* (Sljaraftcr*. 28o anberc eine Sadje

obcrflädjlidj fannten, l)attc er eine grünblidjc firnuttiij; oon berfelben. Seine

OVfd)icflia
r

)frit, mit einer Keinen ÜDiajorität uon einunbjnmn^ig Stimmen

ju mampulitru, machte e$ iljm möglidj, bic Xarif.iöiU, bic feinen Namen
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ßräfttent tttrKinter's Cebenstauf in jüngeren ^atfren. ^

tragt, burd)$ubringen, eine $3itt, bie jur £eit itjrer Slnnacjme mentger

©unft fanb, at« fett it)rcr SReDifton. ©pater galt et für ben Slpoftel,

unb bie $erf5rperung beS in ber $3itt auSgcfprodjenen ^ßrinjtps.

<£S ift nidjt immer leief/t, 31t cr?lärcn, ton« einem ©ünftüng ber

9JZaffen feine äftadjt, bie er auf bie Stenge ausübt, Derlctljt. 2>er ©rünbe

fmb gar Diele, wie perfönlidjer Magnetismus, Äütjnrjeit, glä^enbe ©eifteS*

gaben, ©djärfe in ber Debatte, eine brillante Siebnergabe — biefc unb uiele

anbere ßigenfdjaften fönnen ber <$runb fein, meSfyatb .ein Mann Don feinen

Mitbürgern auSgejeidjnet mirb. ©S war McÄinleu/S glücfüdjc ©abc, bajj

er bem $otte im ©rofcen unb (Sanken in feinem Befcn baS bieten fonnte,

toaS eS Dertangtc.

6r erfreute ftd) ber aügemeinen (gmupatljie ber Maffen unb baS mar

ber ®runb ber gemattigen (Strömung, bie feine (Segner in irjrem ©trübet

mit ftd) fortriß, unb it)m jum Siege über Männer Derljalf, bie it)in in

©ejug auf ©taatsfunft uietteidjt bebeutenb überlegen maren. „Elles erreicht

*cr, metdjer marten fann", unb ©iüiam TOcÄinte^'« «SclbftDerleugnung

trug am (Snbe ben Sieg baoon.

£r Fommt von aefunfeem Stamm.

2Benn man au« bem Sitter ber (Eltern auf baS ber Äinber fdjüc&cn

!ann, bann ftanb £crrn McÄmleD, ein lange« Ceben bcoor. (Sein SSater

ßarb im Oaljre 1893 im Alter Don 65 Oa^ren unb feine Mutter ftarb

1899 3U (Kanton. $rau Mc$tnteD/S $ater mar beutfdjer Euftammung

unb it)rc Mutter fctjotttfdjer. Mc£inleD/S Ur^roßoater mar irifdj * f(f}ot*

ttfe^er &bfiammung unb beffen Mutter eine (Snglä'nbcrin. Mc&intctt/S

SBater mar in Mercer (So., $a., geboren, aber bie Qrainitie Derpg 1809

na<t) SRem Sisbon, Solumbiana (So., £)., mo McÄinler) Diele Oaljre ber

Detter eine« $>od)ofcnS mar.

On 9ieh> ?iSbon lernte er feine ftrau fennen, mit ber er fidj 1838

t>er^etratr)cte. 3n>et 3ör)ne entfproffen ber (Sfye. 2>a in ber (Sfcgenb Feit-«;

(Megentjeit mar, ben ßinbern eine gute (Sr^ieljung angebeiljen ju laffen,

jog bie ffamilie nadj SRüeS, ^rumbutt (SountD, mo SKJiüiain baS £tdjt ber

2öett erblitfte. 2>aS mar am 26. ftebruar 184? . Ss ift eine Sfyatfadje,

bajj Diele unferer bebeutenbften (Staatsmänner in Cljio geboren fmb, unb

. jttmr gerabe in ber gälje Don 9lUei.



präftbent XtlcKinlcy*» Ccbenslauf in jüngeren 3afyrcn.

(Sugaljoga, breifcig SDßeilen entfernt, ift ber (Geburtsort Oarficß»'«.

(Senator $lßifon, (Senator SHanberfon, Gr*<Scnator ^ßlott, (Senator Cuaij,

SRutljerforb 33. $atye«, (Senntor (Sljerman unb ©eneral SBilliam X. (Sfjer*

man ftnb in ber 9cadjbarfdjaft ju £)aufe.

SWeljrcre öon SRcÄinletj« ©efdjwijtern ftarben in jartem Hilter. (Sein

ältefrer ©ruber 3)at>ib war 31t <San Francisco anfäfftg, wo er Ijawaii'fdjcr

(SonfuI war. 3ame«, ber gmeitättefte ©ruber, ftarb im Oaljre 1890.

21bncr, Crin jüngerer Jöruber, Ijatte ein (Gcfdjäft in 9icw J)orT. SÖiüiam

9ttc&inletj befugte juerfl bie (Sdjulc in beut Ocrtdjen ^ßolanb, woljin bie

ftamilie übergcftcbelt mar, al« ber Änabe fünf Oafyre alt war. On ber

Schule blieb er bi« ju feinem ficbenjeljntctt Oaljr. $M« baljin Ijatte er

burdj Unterridjtgeben fo öiel (Selb uerbient, bafc er feine Hufnatynte in ba«

Bllegfjant) (Soüeg beffretten fonnte.

Der Huf ju fcen Waffen fanfc i(?n bereit.

Grr war erfl ein paar ©odjen in beut College gewefen, al« ber SRuf

$u ben ©äffen burdj baß ?anb ging unb ber bleidjc, grauäugige, ernfte,

patriotifdje junge SRann warf feine ©üd)er in bie (Scfe unb folgte ben

fragten, um für bie (Erhaltung ber Union 31t fämpfen. liefen «Stritt

unternahm er erft nad) crnftlidjer Üöcratfmng mit feinen (Sltern. 3\\ <ä\u

betraft feiner Ougcnb unb feiner fd>mad)cn (Sonftitutton gaben feine (Sltern

erft nadj langer Ueberlegung bie Csrlaubnifc, ba§ er fidj ben Strapazen

eine« gelbjuge« unterzöge.

3lber feine Ueberrcbung trug' fdjlicfelidj ben £ieg über iljre ©ebeufen

baoon unb fomit enbete feine Gsrjielmng burdj bie <Sdmlc unb er trat in

bie gro&e <Sd)ulc be« tfeben« ein.

3ung unb oljne einflußreiche frreunbc trat er in bie 2lrmec ein. Ger

rr)at fidj mit einer Slujaljl junger feutc au« ber 9fadjbarfcf)aft gufammen

unb bie Xruppe nannte ftd} nadj Damaligen ®cbraudj „$l)c ^olanb OuarbS".

2)ie (Sompant) Ijatte iljre Cffijierc fdjon gewählt. 911« (Sapitain ^atte man

eiben jungen Sftann Tanten« .ßimmermaim gwafyft, weil berfelbe eine

3eitlang in einem pennftiloanifdjen 3Rili;?9cegimeute gebient )atte unb

mrrtigfien« einige $ljnung 00m 90?ili'ärwefen batte.

(Sin anberer junger SWann Hainen« iKace war elfter Leutnant unb
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Präftoent tflcKtnlcys Ccbcnslauf in jüngeren 3at>ren. 37

0. ?. SBotöforb ^weiter Lieutenant. 3>ie (Sompanti würbe 3U (SolumbuS

öou ©enerat Ooljn <£. fttomont im Ouni 1861 eingemuftert unb bem

23. $olontair*$Regiment Don Dljio eingereiht. SEBtÜiam ©. SRofecranj War

ber (Solonel unb föutljerforb 33. £atjeS ber SDfajor beS Regiment«.

ZHe Strapazen des Soldatenlebens.

2)aS Regiment trat juerfr unter (General ©eorge 53. 2Rc(£lellan in

beffen #anawha*£ampagne, burdj weldje 2Beji SBirginia ber Union wieber*

gewonnen würbe, in 3tction. Ueber bie oierjelm SKonate, bie er als ©e*

meiner biente, äußert fid) 2)cc#inlei) fclbjt wie folgt: f,3dj blide immer

mit ©enugt^uung auf bie üier$cf|n 9Jionate meine« (SoIbatenlebenS 3urütf.

Od) ^abe in ber 3eit mcl gelernt. Oc^ War nur ein ©dmljunge, als idj

mich anwerben liefe, unb biefe Saljre waren cS. in benen ftdj mein (S^a»

rafter entwufelt fyat, unb in benen idj tue! über SDJenfchen unb 2>inge

lernte, (SS war mir ftets eine ©enugtljuung, bajj idt) als gemeiner in

bie Brmee eingetreten bin."

Stod) Slntietam aoancirte er. Sä^renb ber <Scr)facht fungirte er als

^vomantmeijtcr feiner Sompanti, unb wäljrenb beS <S5efccr)te braute er feinen

Äamcraben, bie feit bierunb$wan$ig ©tuuben im ftcutx (tauben, Warme

©peifen in bie ©lieber. £)ic Äampfcnbcn gogen fid) in flcincn Wbttyu

lungen jurüd, um fidj an $ranf unb (Speife ju laben, unb alle waren

beS 2obcS über 9Jcc$inler/S Umfic^ üotl. 9caa) ber <&ä)iad}t erhielt er

einen mehrtägigen Urlaub.

$uf ber $cimveife fpradj er in (SofumbuS bei ©ouüerneur Job üor,

unb er war nidjt njenig übcrrafdjt, als ihm bcrfelbe fein patent als jtoetter

?icutnant überreizte. (General §aüc$, ber in ber (Schladt oerwunbet

worben war unb fid) 3U §aufe befanb, tyatte bie Ernennung befürwortet.

3)aS war am 24. (September 18G2. %m 7. Februar 1863 aoancirte er

$um erften Sieutnant unb am 25. Ouli 1864 jum (Eapttain. (Steide

jeitig war bamit bie Ernennung $um ©eneral*$lbjutanten ber Sörtgabe

Derbunben, unb er blieb beim (Stabe, bis baS Regiment im 3u(i 1865

auSgemuftert würbe.

25[ls ©eneral-Hbjutant maßte et auch We Berühmte Kampagne <5h^
riban'S im ®benanboah*3Me mit. £uf feinem 2Beg nach ©uteheßfr
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38 präfibcnt JUcKinlcys Ccbcnslauf m jüngeren 3aljren.

traf ©^criban ben jungen 2Hcflinteo, ber bamat« 21 Oaljre att war, wie

er $u Scbar (Srccf bic oon einer ^anif befallenen ©olbaten $u fammeln

fu^te r
unb §u SBerrnoitte ttmrbe bent jungen Cffaier ein ^ferb unter bem

ftibe tobtgefdwffcn. 3n feinem patent aU 33rcoet*3Hajor fte^t: „3n

SlnerTennung feiner tapferen $>icnfte in ben <2d}(odjten $u Opiquan, (Eebor

(Sreef unb Sifher'« $>ill." S)a« potent trägt bie Unterförift : „St. tfineofn."

t>e*cl?rt von feinen ttameraben.

<&o ^atte Siüiam SRcÄinleo, in einem SUtcr, wenn anbre junge

?eute nod> bic Sdjule befugen, ober fidj ju einem Serufe oorbereiten, oicr

Oaljre octiuen #rieg«bienfte« Ijinter ftdj. tiefer Umjianb war e« haupt*

füdjüdj, ber i(jm bie ©mnoatljie ber j[ungen ?eute befl tfanbc« oerfdjafftc,

bie in ifjm ba$ Obeat eine« Patrioten faljen.

9ladj 33eenbigung bc« Stieget falj fidj 2Hc$in(en im SNter oon 22

Oafjren oljne einen beftimmten S3eruf, unb oljne SRittel, um baoon leben

311 tonnen. 2)a3 2HUitärteben Ijatte fär tyn nodj immer einen großen

9tci$, unb e« märe Ujm feiert gemefen, als Cffaier in bie reguläre &rmee

cinjutreten. 2)a$ hätte iljm wenigflen* einen fixeren £cben«unterhatt oer»

fci)afft, unb bie $erfud)ung mar eine 3C^ ^Qn9 *n ocr Wr 9ro§«

©eine ©djwefter, §rl. Slnna Dfc^tnfeo, eine 2)ame oon ftarfem (S^araTter

unb fdjarfer Urtheifcfraft, hatte fidj als <Sdjuücf)revin in Danton, C,
niebergetaffen. (Sie berebete ben jungen SRann, ben Waffenrod an ben

9tage( ju Rängen unb ftd) bem 9icd)töftubium ju mibmen.

Ueber bie brei Oaljre, Oon feiner &uämufterung 1865, bi$ ju feinem

Abgang au« ber <5d>ufe für SteehtSwiffenfdjaft ju Mlbantt, oerlautet ntcr)t9

sJWb,erc8j SRcÄintco, ^at nie Oemanb anoertraut, welche Entbehrungen er

in ber 3"t erlitten l)at, benn feine ®elbmittel waren gteid) SKutt. <Sr

Ijatte ben S5ortr)etfp bafc ihm bie j^a^bibüothe! oon SRidjter (Hibben, in

beffen JCfftce er als ©tubent ber SReäjtSwiffeufdjaft eintrat, ju (Gebote

ftanb. tiefer gewiegte Ourift intereffirte fidj ganj befonber« für ben jungen

8tubcntcn unb ^atf i!jm wo immer er fonnte. ber junge SWann

f(htte§lidj jum ©arreau jugetaffen würbe, War e$ föidjtcr («Hibben, ber

i^m ben erflen $ro$e§ juwic«. 35a« war ein bebeutfamer SWomcnt in

bem ?ebcn bc« jungen flboofateu.
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$r gewinnt feinen erften pro?eft*

SDtcÄtnteü, ^atte ftc^ al« Slboofot etablirt, bodj bte Ctlienten Hieben mit

einet rüljrenben <2tcfjerfyeit au«. SMergetjn Stagc vergingen unb 5D?c#inlet)

war fajt öerjweifelt, al« 9?id)ter ©libben bera jungen 9Rann ein $3ünbel

bieten mit bem Söeinerfen überreizte:

„2)tac, ^ier ftnb bie steten in einem ^ßrojefj, ber morgen $ur SPcr*

tyanblung fommen wirb. Oc^ muß berreifen unb tet) möchte, bajj «Sie ben

ftati. übernehmen."

„Bber id} Ijabe, wie ©ie wiffen, §err SRidjter, nod} nie einen ^Jvojefc

geführt!" antwortete 3ttc#inlei).

„SBell, bann werben ©ie eben mit biefem beginnen," meinte bev

dichter. SRcftinlen machte ftd) fofort über ba« ©tubium ber 3(cten hfr

unb am nädjften Stag gewann er feinen froje§ im ©erid^t. ÖHibben (am

ein paar Jage fpater ju ihm in bie Office unb gab 9Wc#inleti $25.00,

bodj weigerte fidj ber junge SHann, ba« ©elb ju nehmen.

W<S« iji $u Diel für einen Jag Arbeit," meinte er.

„Unftnn, SWac," entgegnete ber alte SIbüofat, „ich ^abe meinem <Sli=

enten $100.00 beredmet unb ba (ann idj O^nen ganj gut ein Viertel

abgeben."

SDtit einem ^ntyefj, ben SWcÄinleti, (urj barauf gewann, evfodjt ev

einen ent^eibenben (Sieg. «Sein ©egenabüotat mar Ooljn 3Rc@weeni),

bamat« eine« ber leudjtenbficn tfidjtcr be« 33arreau'« üon Ob>- ®<*

hanbelte ftd) um einen (Schabenerfafcprojejj gegen einen Slrjt wegen falfrfjrv

93cljanMung. £)er ftrjt ^atte ein gebrochene« 53ein angeblich fo fdjlecht

gefefet, baß ber Patient ein (rumme« S3ein Befommrn ^atte. SDfcSweent)

ließ feinen Sttenten ba« angeblich öerpfufdjte S3ein jeigen, aber SRcJHnlci)

bejtonb trofc SRcSweent)'« ^roteft barauf, baß ber Wäger aud} fein attbere«

33cin jeige, unb ba ficllte e« fict) hevau«, baß ba«fclbe nod) (rummer mar,

als ba« angeblich tocrpfufdjte. 2)a« (belachter, in welche« alle Slnwefenbcn,

ber h°he ®eridjt«hof eingefc^loffen, ausbrachen, (ann man ftdj bcn(en.

<5eljt mit einem prominenten Horofatcn in Company.

$ur$ nach biefem Vorfall ging dichter Felben, einer ber erften ?lb*

Oofaten Don Canton, eine ©efdjfifMocrbinbuug mit beut jungen Anmalt
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ein, meiere bi$ $u beut hu Oaljre 1870 erfolgten £obc uon ftidjtcr gelben

befielen blieb.

On biefem Oaf>re tt>urbe SRc^inleti $um Staatsanwalt uon 3 tavf

(Sountn erwäljlt, weldje (Stelle er mehrere Oaljre lang bcflcibetc. 3c£t

famcit bic (Slienten in Spenge unb er Ijatte batb baö 9ienomcc eines oor*

jnglidjcn Anwalts. Seine Sieben bor ber 3urto waren berühmt, unb alö

er in ben (Songrefj gewählt würbe, itar)m er anerfonnt bie erfte Stelle

unter ben Stboofaten in (Santon ein.

(Sin anberer berühmter ^3rocc§, ben er führte, war ber einer 3lu$alj(

#ofj(cngraber, bie bc« $lufrul)r$ angeffagt waren. Seine Slufpradjc an bie

Ouflj in bem ^aüe, wirb nod) jefct alö ein rljctovifdjeS SHeißcrftütf gerufuut.

(58 war bie erfte ®elcgenl)ctt in feiner Saniere, um feinen tiefgefycnbcti

Stjmpatljien mit ben Lohnarbeitern 21u8bru<f ju geben, unb er benugte

biefelbe in einer Seife, bie ifym auf immer bic Stjmüatlne ber arbeitenben

klaffe ftdjerte.

©ympatbie mit ben Urbeitern.

(Seine Stjmpatfyie mit ben Arbeitern braute ir)n balb auf ba$ Stu*

bium ber cinfdjlägigcn fragen, unb er wibmetc bcufclbcn basfclbc Ontcreffe

unb biefelbe Slufmcrffamfett, wie bem Stubium feiner ^cdjttffä'tfe. 2$ic

e8 Reifet, war eö §ai)c8, ber 9)tc$inlet) barauf aufmerffam machte, baß er

fid} einem fpecteden Jadj wibmen folltc, in bem er einmal alö Autorität

gelten tonnte unb oermieö ifyn auf ben £arif unb Sdju^oll. 9todj Sln*

fidjt £)ane8 würben bie beiben (fragen auf tonge £c\t bie Nation bcfdjäf*

tigen.

Ob biefe 33cmerfung oon £)atjc8 gemalt würbe ober nidjt, Zl)aU

fadje ift, baft 2)?cÄinlen'8 natürlidjc Steigungen tr)n fajon lange auf baöfelbe

©ebict gebrängt Ijattcn. $)a« war audj ba$ £ljcnta, wcldjcS er fid), als

er $um crftcn 3)?alc auf ben Stump ging, wählte unb mit bem er fofovt

einen tiefen Ginbrucf madjtc.

9)cajor 2Hc#inleu war erf* 34 Oaljre alt, al« er in Ganton in ben

(Sangrcfc gewählt würbe. 9?ur £>cnn) Slau unb Oamcö ®. 331atuc fautcu

f>) jung in ben Sougrejj. 6* war ein bnnofvatifdjeö .J>au« unb bafl neue

Sttitgücb begann feine (Saniere bcftfjciben als SKitglicb be$ unbebeuteuben
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<5omite« für Gefcfcrcuifion. 2)cr erftc Stetmin ging oorüber, oljne baß er

eine $ebc uon irgenb Welcher Skbeutuug gehalten hatte, aber (Sprecher

(Samuel 3. 9fanbaU ^atte ben (Sifcr bemerft, mit bem ba$ neue SDfitgticb

ben SSerljanMungen folgte unb wie eifrig er bei ber Arbeit im

(Somitc war.

On 5Inbctracr)t beffen hmrbc er beim beginn beö 3Wciten Stenum*

neben ^omoö ©raefett föceb an ba$ (Somite für Gefefee ernannt. 3lber

feine Neigung 50g ihn mer)r 3U bem (£omite für Littel unb 2Sege, bod)

würbe biefeS 33?at fein Sßunfdj nicr)t erfüfft. 2fbcr gleich im beginn ber

Sttjung gab iljm bie 5öitt üon Qrernanbo SBoob Gelegenheit, fid} au$]\u

getdjucn unb er 3crrift bie SRafjuafmic mit feiner fdjarfen £ogif förmlich in

iJcfcen. £)ier geigte er 311m erften ÜJMc feine grünbliche $cnntnijj auf bem

(Gebiete uon £>anbcl unb Gewerbe.

9)?c#iulct)'3 eigentliche Söebcutuug jeigte fidj erfl, al8 Garficlb 311m

*ßräfibeutcn erwägt Würbe unb SJccÄinlci) beffen (Stelle im (Sommittce

für Littel unb SSScge einnahm. £a$ War im Oaljre 1880, unb bis 3U

feiner ßrmcthluug 3UIU ^rä'fibcnten im Oatyre 1891 gehörte er faft

ununterbrochen bem (Sontmittce an. ©ein SBirfcn an bem (Sommittee

war uon fo cinfchneibcnbcr $rt, bafj bie 2)cmofraten ihn 3U fürchten

begannen unb breimal ben Sßerfitcr) machten, ihn baburdj, bafj fte in feinem

£i[trict allerlei (Sabalen in <Sccne festen, au« bem (Songrefj 3U treiben.

Zweimal fd)ienen bie £cmofraten iljreö (Siege« ftcher gu fein, boch beibe

'Ufa! ging Sftc^iulcn glänjenb al« (Sieger au« ber Kampagne h«bor.

Om Oaljre 1890 würbe eine internationale frrage thatfä'chüch in bem

Keinen (Songre^2)tftrtct 3UIH Sluötrag gebraut. 3?on bem bemofratifchen

freihänb(crifchcn Hauptquartier ging ber ©cfcl)t au«, ben furcr)t(ofcu

Champion bc« (Schnelle« auf alle ^fäfle tobt 3U machen, unb fo würbe

an feinem £ifrrict fo lange hcnmtgcgirfelt, bie berfclbe thatfäehtich eme

beutofratifche Majorität uon 3100 (Stimmen aufwies, ©ar Sflandjen

hätten fold)e (Sljtfancn abgcfdjrccft, aber nicr)t 2flc$frnlctt.

<Btn$ mutr>t^ in fcen Kampf.

SUlerbing« Würbe SDccÄtntcu in ber Sah! mit 302 (Stimmen

(jefchfagen, aber biefe fticbcrlage geigte bie (Starte bc« Spanne« unb lenfte
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bie Slufmcrffamfett bcr republifcmifdjen Parteiführer auf iljn. Ommer^in

enbete fjiermü feine Karriere im <£ongrc§.

SBa'hrenb feiner ganjen j&it in ©afhmgton war SWc^inlctj einer ber

tfyatigften, metf)obifd)ften, unmit tibitd>ftcn Arbeiter. SÄan traf t^n nie in

mag man luftige ®cfeflfd)aft nennt. £icfe (Seite bcS £eben4, bie fidj

für fo biete geniale Männer al$ it)r JCerberben gezeigt Ijat, ^atte feinen

9leij für il)n. 2>ie ÄrbeitSftunben be« £ageS bradjte er im Sommittcc*

3tmuierf ober im <5i$ung«faate 3U, unb nacf> ©cenbigung ber ©eft^fifte

begab er ftdj birect nad> $)aufe 31t feiner franfen ®attin. 3n ber

ftejiauration beS föeöräfentantenhaufe« berührte er jeben üttittag feine

©d)ale 2Jctt(h unb ajj eine Slnjahl (Sracfer 00311, worauf er fteh fofort

hrieber an bie Arbeit begab.

Unb trofcbem er (ich Don Sitten fern Ijielt, erfreute fufj ba« fleißige

SKitglieb Don (Santon allgemeiner Beliebtheit bei SWitgltebern aller ^ar*

teien. 2Rit feiner fteinen SRajoritä't oon 22 Stimmen fdjlug er ftegreie^

atte öarlamentarifchen ©djfodjten. Wufccrbem fanb er aud> nodj $e\t, bem

*Bunbc«wahlgcfcfc feine Slufmerffamfcit $u fc^enfen.

2)tc£inlcö/ö Aufenthalt im (Songrcfc bilbet eine ber gtä^enbfren

«Perioben biefe« an (Erfolgen fo reichen £ebcne. G?r gewann fidj bie

gührerfchaft, fte mürbe iljm nicht übertragen. (Sein Bericht über bie

£arif4&ill am 7. 9ttai 1890 wirb fiele ein benfwürbiger SWoment in ber

(Sfcfehidjte unfere* (SongreffcS bleiben.

Unabffängigfett unb profperität.

„2Bir haben jc$t," führte er in feiner föebe au«, „ncununb3man3tg

Oahre bie (Segnungen bc« ©dm^oU« genoffen, eine längere <ßcriobc at«

fie je in btefein Sanbe oorfam, unb am (Sube btefer langen ^criobe

bepnben mir un« in einem 3u^anb Dcr Unabhängigfeit unb ^rofüerität,

wie ihn bie Seltgcfcfuchte noch ™fy gefefan hot- 3n attcm m* cinf

Station groß unb {tarf unb unabhängig madjt, höben mir ungeheure frort*

fchritte gemalt, ©ir tybtn einen Ucbcrfdjufe ber (ginnahmen unb einen

mafcllofcn (Srebit.

„$>iefe$ ©öftem über ben Raufen werfen, märe gleichbebeutenb mit

bem Aufenthalt bc« ftortfrhrtttc« D *r
l
fr 9ie»»bltf. Gö tyw bcr Stfcnge
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ben (S^rgctj, b«i 2Rutlj unb bie $)offnung rauben, e« wäre gtei<hbebeutenb

mit flbhängigfeit, (Srniebrigung unb Verzweiflung. 2Ran fpreche öon

Styreffion—mir würben fte in ooflem 2Waa§e ^oben. Slfierbing« würbe

Sitte« biöig Werben, ober wie treuer würbe e« in ber Qfolge fein ! ©enn

bic ©aart am Bitttgften ift, bann ift ba« #olf am Sanften, unb bie

traurigften >$t\ten in ber ©efchichte unfere« tfanbe«, ja, in ber <8tfä\tyt

ber ©elt, waren e«, wenn alle« nach bem ©ertlj be« <3>otbe« am biüigften

unb nad) bem ©ertt) ber Arbeit am tljeuerften war."

$1« SRc&intel) burdj bie bemofratifajen SRa^inationen feinen <2>i$ im

(Songrefc Derlor, ba ftonb et bei allen Stepublifanecn in Oljio feft, bafj er

ber nfichjte ©ouoerneur be« ©taate« werben mufcte. 9lBer et war in biefem

$nüe nicht um eine 2trt $rofiprei« 3U tt)un, fonbem e« war einfach eine

91ncrfennung feiner trefflichen (Sigenfdjaftcn, bie it)n an bie <Bpi$c bc$

<5taat«wefen« rief unb il)n jum populärften Spanne be« Staate« machte.

$a« Grecutiü # ©ebäube in Solumbu« ift ein ^iflorifct)c0 (^ebäubc. 2tu«

ihm gingen ein ©cha&amt«*<2>efretär, ein Oberrichter bc« 5öunbe#*<Sknd)t«

unb ein ^räfibent tynox.

Cin pflichttreuer Öffentlicher Beamter.

SDie öicrjälfrigc 3tmt«thätigteit oon 2ftc&in(et) al« ©ouüerneur üon

Ccjio geigt, bafc ein öffentlicher ^Beamter ntct)t immer in ben tydftten

©teilen, bie er einnimmt, auch bie intereffanteften fünfte feiner öffentlichen

£Ijütigfett f)at
t unb bie §6d)\it ©teile in ber allgemeinen Sichtung einnimmt,

©ein 2lmt aU ®ouüerneur nat)m feine öotle 3lufnierffamfeit in $lnfpruch r

aber baburcr) uerminberte fidt} bie feiner ffreunbe im ganjen Canbe auch

nicht im geringfien.

©eine ftürforge für bie Arbeiter war ein d)arafterifHfdher 3ug SWcÄin*

leb'«. Cr erflarte öffentlict) feine (Sympathie mit ber Stdjtfhmbenbemegung.

(gr war einer ber eifrigflen Vertreter be« <St)ftcmS ber fchieb«gerichtlichcn

(Sntfchctbitngen bei allen «Streitfragen 3Wifchen Kapital unb Ärbcit. liefen

5lnjict)ten gab er in feinen S3otfcr)aften an bie 2egi«latur Äu«bru<f, in

benen er auch Befürwortete, baß Arbeiter, bic lebensgefährliche S3efct)a"f^

tigungen Reiben, befonber« gefdjüfct werben foUten. Äuf feine Empfehlung

Würbe ein <$efcfc angenommen, welche« beftiiumt, ba§ $um ©ü)u$ ber
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Sttotormen auf ben ©trafcencar« in JOljto bic Sar * ^Hatforttien gcfdjtoffi 4

fein muffen.

On ben ©djiebägcridjtcn fnf) er bie einige mbglidjc föfung ber ?frbci*

terfrage, unb baß er für biefelbe eintrat, ift eines feiner größten 3$erbiewfte.

Unter feinem erflen SlmtStcrmin rourbe ber „3tote Söoorb of Slrbitration" in

ba« £ebcn gerufen. SBafyrcnb be« 33eftcIjenS beä <2d)ieb$gcrirfjt« würben

burdj boefetbe 28 ©trifefi, an benen über 2000 Arbeiter beteiligt ronren,

uutcrfudjt unb in ] 5 gälten rourbe eine <öofi$ gefunben, av'{ roeldjer bie»

felben beigelegt mürben.

Unterftütjt in Hotf? beftnMid?c Scrgwer Hrbcitcr.

Sine ber ebeljien Staaten SDfctfinlcu'ä roirb c$ immer bleiben, bofe er

ben arbeitslofen unb fidj in bitterer 9cotb bcfinblidjen 2000 3Jiinenarbeitcra

im £o<fing «ollen Eiftrift im Oaljre 1895 £ilfe fajicftc. Um bitter,

nadjt erhielt er Sfadjridjt Don ber ?ogc ber X inge, unb um 5 Ufjr 2Wor*

gen« mar fdjon eine Saggonlabtmg ftbenemittel im Scrtlje uon $1000

bie er auf eigene SBerantroortung bcfdjnfft fyatte, nad) ben bebrängten

£>ifhiften unterwegs. «Sein fpoter erlaffcner 5lnpcll an bie $anbet$fnm*

mem ber großen ©tobte bcö Staate l)atte gur frolge, bofe fdjltcfelid) 8kU
ber, ?eben«mittet u. f. ro. im ®cfammtroertljc oon $32,796 gefammclt

unb fortgefdjicft mürben.

©eibe &mt$termine 2Nc$infet)'e als ®out>erncur «erliefen in ber

Ijarmoniföften Seife. 2Jccl)rcre S0?atc Ijattc er Gelegenheit, Derroicfctte

fragen jroifdjen Äabital unb Arbeit ju löfen unb ba« gefc^at) jret* in ber

befricbigcnbjien SXrt unb Seife. 3m 3nf}rc 1894 mürbe bie (Staat**

Regierung fünfjeljn Üftal angegangen 2Jiiti$tvuppcn 31t fdjicfcn, um bic

6ioUbeIjörben bei SMjheifung ber ®efcfcc 31t uiitcrftü^en.

<2>o etwa« mar feit beut <2rf)luft bcö 33nrgerFviegc8 ntdjt öorgcfom-

men, aber audj Ijier tocrfianb c« ©ouberneur SKctötntet) mit fo mcl £aft

* Dor3ugcIjen, bog iljm felbfl bie rabtfatjlen 3lrbctter*JOrganifationen tr)re <ä\u

evfennung nidjt üerfagen fonnten.
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<£in ebfer unb uneigcnnüfeiger ^ann. — £eine $dtt$fidjcn \£uflen-

ftcn. — cJin ^ournneur von Mimet ^teßfcit — a-

idjt« $oB ^ßräflbcnt (£let>elanb meljr in ber Sldjtung feiner Mitbürger,

al« fein SBerljatten mäljrcnb her Bciben SRationalconoente feinet

gartet, alt e« nur feinem Daft $u oerbanfen fear, bafc er feine tfnftruf*

tionen getreulitt) befolgte, anftatt bie Sftomination an fid) 3U reißen, mo«

tljm ein tfcidjte« geroefen roarc. (Seit 1876 Ijatte er in ben SRational*

(Sontocnten eine bebeutfame Stolle gefpiclt. 3m Oaljre 1884 berfafctc er bic

^latform ber repubttfanifdjen gartet, bic ein n>af)re« politifdjeö SDieifierftücf

tt>ar. $fof bem 9iationol*(£onocnt 1888 mürbe Beim vierten 23atlot audj

fein 9tame a(« (Sanbibat genannt.

(Sofort erljoB ftdj 2ttc$tnlen, unb crflä'rtc, baß er unter feinen Um*
ftänben bie Sanbibatur annehmen tuerbc. Der (Sanbibat feine« Staate«

fei (Sljcrman, unb für ifjn werbe bie Delegation uon d)io unter allen

Umfta'nben ftimmen. 3rgenb ein anbcrcS 23orgcl)cn inooluire einen 55er»

traucnSbrudj. Wxt biefei föcbc Ijattc er abermals einen großen ^putören

5icg errungen.

SBict Oaljrc fpfiter fonnte er ju 9)?inncapoliö aBcraial« ben SÖctoete

liefern, ba§ if)iu feine Qljre Ijöljcr ftanb, ati bic iftomination für ben

IjSdjjiett Gfyrcnpofirn in unferer 9vcpublif. Gr führte brn $orfilj bei bcr

(Sonocntion. 511« d)to fein cvftcö SPaüot abgab, erflärtr bcr Rubrer b.r

Delegation, bafi uollc Potain Cl)io
;
8 fei für i&Hliau: lOicftiulety. Diefe

$nfiinbiguiig erroeefte einen uiiijctyciicven 33cifaU*|tur;u auf bem ftlur unb

€tn 21tannesteort.
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auf ben (Stollerien. $tde <Staat«»Dclegationen fonfcrirten eifrig unb ein

DelegationSfüljrcr nadj bem anbcm erljob flc^ unb fünbigte an, bafi fein

Staat feine 9iomination 3urü(f$iefje unb für 3Hc£mlen ftimme. Der SWajor

mar allem ^(nfc^etne nadj oon ber Demonftration tief ergriffen, aber balb

batte er fid) wieber gefa&t unb rief mit oernefyntidjer (Stimme in ben

$umutt:

HQa) beanftanbe ba« $otum oon Ctyio!"

(Betreu feinem Wort,

„(Sie jinb |ur 3eit fein SWitgtieb ber Delegation !* fagte ©ouoer*

neur ftoxaftx, ber ©orfujenbe ber Delegation Don Ojio.

„3dj bin ein Delegat be* Staate* unb Oertange, ba§ meine Stimme

gejäljlt mirb!"

Die $Kbfiimmung fanb jtott, unb bie einzige Stimme, meiere £>ar*

rifon beim erften Battot üon Dljio erhielt, mar oon 2Rc#inleu abgegeben

morben. Sd>tie§ttd) erhielt $arrifon bie 9lominatian unb biefetbe nnirbe

auf SRcdinlenä Antrag ju einer einftimmigen gemalt.

„Gljre Avance fommt im Oa^re '96" rief iljm einer ber Delegaten

ju, bie trofc feinet ^rotefte« bodj immer mteber für iljn gefrimmt fiatten.

Der 3Rann l)attc ridjtig propljejeit. (£$ ftnb jmei Dinge, meldje

SÖfajor 3J?c#inIcrj bie attgemeineSumpatlue fieberten : Der SWann ijt ein

unerfa)rocfener Kämpfer unb er iß feiner §rau auf ba« dnnigfre ergeben.

Die$ ftnb auf ben erften Sötid gar feine Ijeroorragenben Dugenben unb

bodj, mer fie beftfct, mirb immer feinen SBeg in ber SÖctt madjen. (Sr mar

audj ein großer ftinberfreuub, aber bic beiben Äinber, meldte ber Gfy ent*

fproffen, flarben jung.

Sil« er nodj ein junger 9boofat in (Santon mar, lernte er 3ba

Sarton rennen. Sie galt für eine Scljönfjeit unb mar bie £odjter bf*

reicr)flen ©anfier« ber Stabt. (£r mar ber glücftidjfte 9Jienfdj, als er oon

fträulein Sarton ba$ Oamort erljielt unb ber ftoter gab feine 3uf*un '

mung mit ber SBemerfung, ba§ 3Re£in(ei) ber einzige junge Wann fei,

bem er feine Jooster olme Sorge anvertraue.

Gr uerljeircitetc fidj im Oafn? 1871 unb ba« (Sfapaar führte ein

glmJlid;ee ftben. cgie bergen ein«» Meine 9itta, in ber aud) bie beiben
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Äinber, metäje ber (Slje entfproffen, geboren würben. 2>a« eine Äinb würbe

oiet 3aljre alt, ba« anbere fhrb furj nad) ber (Sfcburt.

*

«in cMer <EI?arafter.

©leid) nadj ber ©cburt beT jweitcn Soäjter ftetttc e« ftdj Ijerau«,

bajj ftrau Sttc&mten ein unheilbare« Reiben tjabe. Oefct ober jeigte ftdj

bie ebte SRatur be« SHanne« in tljrem oottften Sidjt. (£r widj faß nie

oon ber ©eitc ber Äranfen unb war tljr St'itkbtnt ein liebenber, auf*

uierffamer Oatte, ber feine franfe ©attin mit Ijingcbeuber 35rt(i4feit

pflegte.

311« er ($out>erneur Don JO^to war, beroolmte ba« Cifyepaar in (£o*

tumbu« oier 3uumcr m Sljittenben £>oufe. Slfaidj einem einfachen $rufy*

fiiicf begab fid) $>err 2Rc#in(eto, in ba« 9fegierung«gebaube, uub jwor

wrUefc er ba« ?>otet ftet« burdj einen SRebeneingang. $on ber <5rra§e

ou« grüßte er fiet« nod> einmal ju ben ffenjrern feiner ©ottin empor unb

biefe erwieberte ben ©rufe. «Sonntag« begab ftdj ber ©ouoerneur mit

einem ber erften 3% nrtc
fy

Santon, wo er in ©efetlfdjaft feiner SRutter

bem ®otte«bienft in ber erften 3Wetlwbift*Spi«copat Äirdje beiwofytte, beren

SRitgtieb ev war.

mcKinlcy * Heuffcrcs.

2Rajor SRcÄiutcu nun- fünf frufc fieben 3ofl gro§ unb gerabe tote

eine Saune. <£r l)atte eine große 8eljniid>feit mit Napoleon I., boc$ f)atte

er e« utdjt gern, wenn man ifm baran erinnerte. Sr r)atte ben gteidjge*

fdmtttenen 3Munb, wie ber grofjc (Sorfc unb biefetbe tyotye (Stirn. Cr gab

fein* oiet auf Hcujjerürfjfeiten unb erfdjien nie anber«, at« in einem boppel*

reinigen ©efnod unb mit einem Ijofjen .Jmt auf bem Äopf.

3m perfönlidjen Umgang war ber SWajor ber angeneljmfte SHenfefj

ben man fid} benfen fonn. Crr trotte ein auprrorbentfidj etnnetjmenbe*

Sefen unb mar ein guter ^tauberer, wenn er audj ntdjt über einen fd)fag-

fertigen Sife gebot. 3eiu gan.;r« Seien attjmete 9tu0e unb fein 53enef)inen

»ar ftet« gefegt, otme jebon) fteif 311 fein, ©ityrmb ber SBaljlcainpagne
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jcbod> war er ein anberer 2)?cnfcr) uub er formte Strapazen anhatten, wie

Senige.

9Jiü ben Chancen fo $u feinem (fünften unb ber anbauernb gebrüeften

(Stimmung in (Sfcfa^äftSfreifen, Ijättc monier 2)iann üiele« ber glüdliefjen

(Situation überfaffen unb mit weniger (gifer unb Sluebouer gearbeitet, rote

unter anberen Umftrinben. Slber nidjt fo SDfcä inten. Crr fal) fet)r moljl

ein, baß feine Sljance für bie *ßräfibentfd)aft in großem 9Hoße v»on ber

$>ölje feiner Majorität abhängig fei unb arbeitetr wie ein £>erfuleö. Sßcr*

fönen, bie feine Kampagne für (Songreß im Oaljre 1890 gegen Ooljn (9.

Söarwief, ferner feine (Sampagne in 1891, als er gegen SampbeU mit foldj

großem Srfotg arbeitete, unb gum britten feine Kampagne im 3aljre 1893

»erfolgt Ratten, erf(arten, baß er eifriger bei ber Arbeit mar, als je juoor.

2)urd) nüe feine SReben ging ein bcmerfenömertfyer 3Mfl«
®r ntadjte fid)

nie jjeinbe. 92iemanb fann fagen, baß SDMinleti, je einen politifdjen

auf bem „<Stump" befdjimpft Ijabc. Unb 9ücmanb Ijat je eine befeibigenbe

Heußcmng Don tym über einen ©egner im ^>rioat(eben vernommen. 9Jur

im Äreife feiner atterüertrauteften greunbe, unb beren gab e$ wenige, fprncf)

er frei unb ofyte Sfücfljaft.

^ grt»at)lt unb inau^urirt

Sftadj einer außerorbentlid) aufregenben (Kampagne im 3ar)re 1890

mürbe 9)?c#inlco, jum *prä'ftbenten crwäljlt unb unter impofanten Zeremo-

nien im SDfärj 1897 inaugurirt. Seine ^olitif mar ebenfa flug a\9

erfolgreich unb a($ bie £c\t einer 9icuwal)l für bie ^rfifibentfdjaft l)eran=

rücfte, fianb es feft, baß er neucrbingS einftimmig 511m Bannerträger feiner

Partei gemalt werben würbe.

3wei $agc nadjbem er ben Slmtecib abgelegt r)attc, berief ^räjibent

9Jk$in(eft eine außerorbentlidje (Sifcung beö (Songrcffcö ein. On Bc=

. Wgung biefer Einberufung trat ber (Songreß am 15. SWarj jufainmeu.

•
\ £ie 3pecia(^53ot!"d)aft, nictct)c er am Eröffnungstage au beibe Käufer

richtete, war fur$. Er erflärte in berfelben ben 9(u$faU in ben (Steuern,

fritifirte bie Bonb-^ußgaben ber uorigen Slbminiftrotion uub brang in

ben Kongreß, fofort bie beftefyenben Uebelftänbe 511 fjeben, uub eine $arif-

Bill au3unel)iueu, burd> weld;e bie Regierung genügenbe Einfünfte erhielte
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unb eine SftöglidjTett gefdjaffen Würbe, bic öffentliche (Sdjutb abzahlen.

Qn ber Söotfdjaft war nur öon biefem einen ©egenftonb bie 9tebe

unb bie $arif*33iU war ber einjtge ©erljanblungGgegenjlanb ber ©effion.

ric repubtifanijdjen Sttitglicber be$ (SomitcS für bittet unb Sßege be«

vorigen §aufe$ Rotten wäljrenb ber furgen (Seffion, bie fc^on am 4. 3J?är$

\u ßnbe ging, Sftateriat ju einer S3iü gefaminelt, bie in ber <Srtra*@efju)n

$ur Vorlage gelangen fottte.

£>rei £age nodj (Eröffnung ber ©efjton Berichtete ba8 Tamile für

Littel unb Sege bie 53iU ein unb breigeljn Jage fpäter, am 31. SWai

1897 würbe bie $arif*33iu* im £aufe angenommen. 2)ie Söifl ging an

ben <2enat, würbe an ba$ Sinan^Gomite berwiefen unb bie reüuBIi*

fanifdjen ÜHitglicber be$ (SomiteS brausten einen SJionat unb brei Sage

3cit, um bie Söttt buvd>5uberathen unb bie nötigen Mmenbement« $u

vrä'pariren, worauf bie 23itt am 4. -Dfai bem ©enat unterbreitet mürbe.

"31m 7. SDtai begann bie Debatte über bie $3tU im ©enat unb am

7. Ouli würbe bicfelbc, mit 872 Hmenbement« berfeljen, angenommen.

Die (Tarif-Bill prompt unterzeichnet*

3c$t fam bie 33iü in bic (Souferenj unb nadj jehntögtger ©eratrjung,

am 17. 3uli, hatte man fid) geeinigt. 2)er (Senat Ijatte auf 118, unb

ba« #au« auf 511 SlmenbemcntS berichtet, ©egen ber übrigen 243

?lnieubcment« Ijatte man ficr) geeinigt. $er (Sonfcrcn^Seridjt würbe im

Apaufc am 19. Ouli nacf> $wÖlfftünbiger Debatte angenommen. 3m
Senat gelangte ber ©eridjt am 24. Outi jur Sinnahme. 9codj an bem*

felben £age würbe bie S3itt Don bem «ßräftbenten unterzeichnet.

3m 5tugufl proflamirtc «ßräjibcnt 2Hc#inlcb gewijfe 3uf% ju beut

(Sioilbicnft*föeglcntent, bie ben cutlmftaftifcljcn Söcifaü aller ftreunbe ber

(Sioilbtenft * SRcform fanben. ÜDer £au&tpunft ber Steuerung war ber

folgenbe: „Wiemanb foll einer Stelle enthoben Werben, um bie er eine

öffentliche Prüfung beftanben $at, außer wegen gewichtiger Urfachen unb

ouf eine Anflöge 6,in, bie fdjriftlich bei bem 2)epartemcnt$«<5h*f ober

einem anberen juftänbigen Beamten eingereicht würbe unb oon welcher ber

Slngeflagte bofie Äenntnifc haben foll, bamit er feine 55erthcibigung bor*

bereiten fann."

4
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$)urch unferen (Sefanbten in ©paniert, $on. (Stewart ?. ©oobforb,

richtete* unfer (Sabinet in SBafhington eine 9?ote im (September an bie

fpanifdje Regierung, ben Ärieg in (Euba betreffenb, in weldjer bie fpanifcf)e

Regierung aufgeforbert würbe, ben Ärieg fo fdmell al« möglich ju (Snbe

$u bringen, watjrenb ftdj nnfere Regierung gleichzeitig jur Vermittlerin

3toifd)en ben beiben frreitenben Parteien anbot. (Spanien'« Antwort war

befriebtgenb, unb e« ^atte bantat« gar nicht ben Anfdjein, al« ob ein'

Sönict} jwifchen ben beiben Cänbern flattpnben tonnte.

Oin Februar 1898, trug ftd) etwa« ju, wa« bie allgemeine Auf*

mcrffamFeit erregte. &cr fpantfdje ©efnnbte in SBafhington, 8ennor

be £ome, brüefte ftd} in einem Briefe tabetnb über bie Haltung SWcÄinlett'«

in ber eubanifdjen Angelegenheit au«. £er Srief war an einen (Jfreunb

gerietet, gelangte jeboä) burefj irgenb einen 3ufö^ nic^t in bie $>änbe be«

Abreffaten, fonbem flatt beffen in bie jOcffentlid)feit. 2>ie allgemeine

(Sntiüftung über biefe ^erpbie be« ©efanbten war fo ftarf, ba§ berfelbe

refigniren mußte.

Die 3nfurrcction auf £uf>a.

2)er Äampf ber Kubaner um iljre ftreiheit war ba« alle« Änbere

abforbirenbe Xtyma in ben <Songret} * «erhanblungen. General ©etjler

beorbertc alle ßinwohner ber Onfet, bie in beut 5öerbad)t ftanben mit ben

Onfurgenten $u fompatljiftren, in bie (Stäbte, wo fic fo gut fte fonnten,

für ftd) fetbfi forgen mußten. 2)tefe 2Jiat}regel, welche allgemein al« eine

©raufamfeit bezeichnet würbe, erregte ben Unwillen be« amerifanifct)en

#olfe«, benn buret) bie 2Rat}regel würben jetjntaufenbe oon SWännem,

grauen unb JeHnbern bem $ungertobe preisgegeben. SWittterweite berich-

teten mehrere SKitglicber be« Songrcffc« au« eigener (Erfahrung über bie

3ufiä'nbe auf fltuba.

2)iefe SBcridjte erregten einen folgen (Sturm ber (Sntrüfhing im (Songret},

. bat} 9icfo(utionen eingebracht würben, welche oerlangten, bat} ben Onfurgenten

auf Quba bie 9fedjte einer friegfülutnben Partei guerfannt werben fodten,

unb bat} bie SBereinigten*<Staaten mit ©affengcwalt bem Kriege auf (Euba

ein Snbe machen unb bie tlnabhängigfeit ber Onfel ftchern follien. SDiefe

Sufolutionen, bie an ba« (Sommittee für au«wfirtige Angelegenheiten Oer*
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totcfen würben, geigten wotyl am beften bic Stimmung, meiere im (iengni*

ljcrrfd)te.

2>ie 3erjl3rung be« ©unbe«.@djlad)tfc$iffeS „3Raine" im $afcn oon

$aoana rief eine ungeheure <3enfation Ijeroor. 2)ie „aRaine" befanb ftdj

3u 93efudj tn bem £afen. Am Abenb be« 15. ftebruar faub eine furdjt^

bare Qqrplofion an 33orb be* 5<*{jrjcug$ ftott unb ba« <2djiff würbe bemotirt,

wobei 266 JOfpctere unb SDfcannfdjaften if>r tfeben oerloren. 2)ie wirflidjc

Urfadjc bet (Srptofton fonnte nie feftgeftellt werben. 2)ic Regierung in

2Baff)ington fotoa^I, tote bie gan§e 93eublferung bc* 8anbe9 war burdj bie

(£ata|frop^e in bie IjÖcftfte Aufregung oerfefct worben. (

öle Sotfcfeafr an ben £onareft.

Sine Unterfudjung$ * (Spmmifjion mürbe nadj $aoana getieft unb

biefrlbr gab fuf) afle erbenflidp fflüfp, bie Urfa$e ber (Srplofton ju er*

mittein.

Stadjbem bie (Soutmiffion iljren Script ermattet tyatte, fdjitfte ber

^räfibent bie folgenbe ©otfdjaft an ben Songrcjj:

„On Slnbetradjt biefer £fjatfad>cn unb (Erwägungen erfudje id) ben

£ongre§, ben ^räftbenten ju ermädjtigen, 9Rafjrcgctn ju ergreifen, um bie

^einbfeligfetten auf ber Onfel jwifdjen ©panien unb ber eubanifdjen 53c*

oölferung ju einem fdjnellcn (Snbe ju bringen unb auf ber Onfet eine Re-

gierung gu etabliren, bie im (Staube ifr, iljrcn internationalen SBcrpflio)*

tungen nadjgutommen unb ben 5r^bcn unb bie @idjerl)eit üjrer S3ürgcr

unb ber Unferen $u magren, unb ju bem Armee unb bie flotte

ber bereinigten (Staaten in Anfprudfy nehmen ju bürfen.

„Unb im Ontereffe ber 2)Zenfi$fu$Tcit empfehle id), ba§ an bic bem

$mngertobe nalje Seoölferung ber Onfel Lebensmittel oertljeilt werben.

(2mtfpre<$enbe (Selbbewilligungcn foÜten gemad)t werben, um bie ^rioat^

woljltljatigfeit ju untcrftüfcen. r

„$)ie (Sntfdjeibung liegt jefct in £>anben bc« (Songreffe«. <Se fyinbc t

ftdj um eine fernere SJcrantwortlidjfeit. Odj fyabe alle« 2RÖg(id)e oerfudjt,

um biefem unleiblid)en 3«PnnD «n Sn°* 3« madjem"

(Sine SBodje lang bauerte bie Debatte über bie Angelegenheit, unb

am 18. April nafmten beibe £>äufcr in gemeinfamer ©ifcung eine Refo*

/
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tution an, in melier bic Onteroention der bereinigten «Staaten gutgeheißen

unb bie ^Regierung aufgeforbert mürbe, an Spanien bie peremptorifdje Sluf*

forberung 51t ftetten, feine Gruppen oon (£uba jurücfjujichen, fo baß bic

23unbe«regierung im Stanbc fei, auf ber 3nfc( eine unabhängige SRegie*

rung 31t etabüren. 2)cr fpanifdje ®cfanbte mürbe mit bem Inhalt ber

SRcfolution offtjiefl befannt gemacht, morauf berfclbe fofort feine pfiffe Oer*

langte unb nach (Janaba abreifte.

Der anterifanifcf>e (Befanfctc verlädt tXlabvib,
'.

2tn bemfefben Sage, an bem unferem ©efanbtcn in Sfltabrib, Söoob«

forb, baä Ultimatum unferer Regierung augeftellt mürbe, erhielt bcrfelbe

feine *}$äffe jugefdjicft, unb mufctc 9)fabrib ocrlaffen el)e er ba$ Ü>ofument

in aller ftorm überreifen fonnte. 2lüe biefe Vorgänge maren fo gut mie

tine &rieg$erftäruug, bodj formell erfolgte biefelbe erft burdj ben (£ongre$

am 25. 5lpril, mürbe jebod) auf ben 21. auriufbatirt.

2>a$ norbatlantifdje ©efdjmaber mürbe fofort beorbert, bie eubaniffen

$>äfen ju blocfiren, meldje JOrbre prompt ausgeführt mürbe. 3)ie erfte

Kriegsbeute mar ba$ fpanifdje Kauffartheifdjiff „Söucna Ventura", meldjeS

oon bem Kanonenboot „9cafhuiüV gefapert murbc. 5Km 23. Sfpril erließ

v
|3rä'fibent SDIcKinlctj eine 'ißroHamation, burdj meiere er ein Aufgebot oon

125,000 SreuoiUigen oerlangte. %n bemfclben £age mürbe oon bem

ftfort SRorro (Saftef, am (Eingang 311m $)afen oon §aoana, auf ba$

ftlaggfchiff „9?cm jQorf" oon ber SöunbcSmarine gefeuert, bod) mürbe fein

Schaben angeridjtet. 3efct folgte Sieg auf Sieg, unb nad)bem Slbmiral

2)emeo, bie fpanifdje Qrlotte im $afen oon SHanila jerftört hatte, bie fpa-

nifdje Statte bei Santiago in ben ©runb gebohrt werben mar unb unfere

Gruppen auf (Euba u. f. m. bie Spanier ju paaren getrieben Ratten,

fonnle ^röfibent SRcKtnleO, im 2>ccember ben ftvtebenäocrtrag mit Spanien

unterjeichnen unb ben Krieg officiell für bmibrt crflä'rcn.

On ber ganjen ftffatre geigte fi$ mieber bie fefte £>anb unb babei

bie etaatsflughetr SRcKtnlei)'*.
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Der üriea war unvermeidlich.

Sfedj nad) ©eenbigung bed Kriege* »erfolgte ^räftbent SWc^inte^ bie*

felbe *ßolittf weifer SRäßigung, bie ifjn wat)renb bed Ärieged auöge^eü^uct

t)atte unb bie am befien angettjan war, um und unfere neuen ©efifcungen

bauernb ersten.

On einer oor ber Ot)io (Society ju SRew J)orf gehaltenen JRcbe

erflarte $crr SRcflinteü, baß ber Äricg unoermeiblid} war, unb foradj feine

®cnugtt)uung barüber au«, baß bad 25olf ber Vereinigten ©taaten feiner

2(ufforberung m-ompt ^otge geleifht ^atte. Slber er unterliefe ed aud) nid)t,

barauf hi"3uweifen, baß burdj biefe ©iege und aud) neue unb fd)wert ^Pflich-

ten auferlegt würben.

grflarung gegen 3mperialismus.

3m ©erlauf berfelben SRebe fagte $)err SENcÄinleto:

„Von 3möerialidntu8 fann feine föebe fein, diejenigen wcld>e ftd)

oot oemfelben fürchten, finb gegen it)n. diejenigen weld}e an bie SRcpubtif

glauben, ftnb aud) feine ©egner, fo baß ber Omperiatidmud überall auf

©egner flößt, die einzige (Sdjwicrigfeit Befielt barin, baß unfere (Gegner

nicht an bie reinen SDJotioe ber Regierung glauben. ®ir ^aben nidjtd $u

befürchten. Nationen werben ntcr)t groß unb mächtig, wenn fie nicht audj

große dhfl *cn öoübringen. Oe fdjwicriger bie Aufgabe, befto größer ber

dtuljm fie gelöjt $u h°Dcn. 2Bir haben eine neue Verantwortung auf und

gclabcn, bie wir und nidjt abfdjüttcln tonnen. 2Bir fyabtn und aud un*

fercr Stbgefdjloffcnheit t)eraudgcwagt, nun laßt und auch wutljig bie einmal

betretene Var)n »erfolgen."

«in Ultimatum an Mc (Zürfei.

die Regierung fyaüt 00n ocr dürfei, ald (Jfotfdjä'bicjung für Schoben

welchen amerifanifche ©ürger bei beut 9J?affacre in Armenien erlitten,

$90,000 oerlangt unb an bie dürfei würbe nun bie öcrcntütorifdjc

gorberung gebellt, ben betrag $u $at)len. 9cad) mehreren energtfdjcn
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SWaljnungen, meiere ba« <2>taat«bepartement auf $>errn 2Rc£inIeo/« ©efe^f

an bie türfifd>e Regierung nutete, würbe bet ©etrag fd>lic§Ü<$ bejaht,

aber erjt na^bem mit einem Ultimatum gebroljt worben war.

3n atten biefen £ran«acttonen jeigte ^räfibent 2Rc£in(en wieber

jene weife 2Rä§igung, bie iljn Don jeljer auSjeidmete unb bie nodj fiel« ju

einem gtü<flid>en <Snbe geführt Ijatte. Unb babei tiefj $)err SRcÄinteti nie

bie SBnrbe unb ben Eortyetl be* amerifanifdjen Sßottt* au« bem 8uge.

Weitere* über mcKinlcy'* Familie.

$Rrt). 31. ©tapteton oon CarUde, $a., företbt in einer geneafo*

giften ©üjje über bie IWcÄinlett'föe $amilie:

„<S« ift bebauerlid}, ba§ ftd) in ben (Samoagneföriften fo »tele fttfytv

in bie ©eridjte über bie 2WcÄin(eto/föe f^atnUie eingefd&fidjen ljaben. 2)ie

folgenben $>ata finb abfolut correct.

„3)ic «orfaljren be« ^räjibenten SttcÄinlen waren fdjottifdj.irifdjer

Slbftominung. ©eine SBorfafjren waren gtaubenSfefte ^re«bnterianer. tiefer

fd)ottifdj*irifc$e (Stamm bUbete ein gefdjloffene« ®anje« mit tf>m atteiu

eigentljümttdfen 3"3en - 3m Wftt 1607 fiebelte Äonig Oacob I. von

(Snglanb im nörbli^en üjeile Don Orlanb, oon wo er bie urfprünglidjen

(Sinwotyner erft oertrieben fyatte, eine 9lnjat)( fdjottifdjer Qfamitien an, bie

ftcf) nadj unb nadj mit ben ummoljnenben Orlänbern oermtfdjten, fo ba§

ein eigentljümtidjer 2Rifd}ftautnt entftonb.

Schwere Sd>icffaC*fd>lä$e.

Onfotge oon 2Ki§ernten unb anberen Ungtüdtefä'Ü'en würbe bie 9?ot!j*

fage gro§ unb bie meinen Wanberten nadj Kmerifa au«. jDa bie (Sin*

wanberer engüfdje Untertanen waren, mußten (ie fidj Ijier naturalijtren

tnffen, wie ade anberen Äuötänber.

„2)cr (Stammbaum 3ttcftin(cto/« lä'fct fidj mit tfetdjtigfeit bi« auf beffrn

Ur*($ro§oater, 2)aüib ÜttcÄinteto, jurutffüljren. <5r war in J)or? (Eounto,

^Ja., geboren unb fömpfte im 39efreiung6friege mit. $>aoib war ber

Sater oon Same« SDfc&inlen unb biefer war ber $ater oon SSHtfiam

SKcftmfaj, beffen <3oljn wieberum unfer ^wfibent war.
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Zllte Z>ocumeitte.

Oti ben &rd)iücn uon fttncaftcr unb JJorf finbct man nodj ältere

yiaäjxityttn über bie ftfamilie, bod) fmb btrfclbrn itict)t abfohlt fidjcr. 3)ie

autljentifdje @efdjid)tc ber ftamUic fangt mit beut ermahnten SDamb

an, ber im Äirdjljof ber <Sf>atftetb Iutl}crifd)cn flirdjc, in (Jraroforb, £).,

begraben liegt.

Die fwette Generation.

2)ie jweite Generation beginnt mit Oofm SRcAtnlei), bem <§o!m

W« Omnügrantcn, ber um 1728 geboren würbe. (Sr mar im Befreiung«*

friege ein treuer Enljänger ber guten <2ndje unb fuiefte in jener 3eit

eine nidjt unbebeutenbe ftollc. Crr ftarb am 18. ftebruar 1779. Sludj

üDatoib, ber (Shrofjtmtrr bc$ ^räfibeuten, biente in ber coutinentaten ftrutec.

i
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Drittes HaptteL

^raübent ^cjtinfette garriere. — ^toanart gum ^apifatn im*

bann gum ^reirf-'gaajor in öer ^nnee. — Qttenitnfo

'gtde öer <f>efcfcflefciii<j uwljrenö (einer ^ea;ienmG$$eit als

^räftoent

Prfifibent Sttcflinleto, muß jenen berühmten ^rapbenten ber Union $u*

geregnet werben, benen bic (Sljre jutfyeil n)urbe
r $mei Sttal erwählt

ju werben unb fein 9?ante wirb mit Safljington, Ocffcrfon, Sttabifon,

SJtonroc, Oacffon, tfincoln unb ®rant gufammen auf ber (Sljrentafet ber

©efdjidjte unfcreS tfanbe« aufgezeichnet werben. Unb bodj Ijatte SttcÄinlcto,

als er am 14. (September in Söuffalo Don SWörberljanb fiel, nodj nict)t

fein fed>3igftce Oa^r erreicht. On ben adjtunbfüufjig Oaljrcn feines

&bcn8 ^atte er aber meljr erfahren, als bic« fonft bei 2Kenfd)cn ber $a1i

ift. Unb fo gefaljrlielj bie Sagen audj oft waren, in benen er fidj befanb,

er blieb immer £crr ber (Situation unb ging als «Sieger Ijeroor.

3uevft als fhebfamer (Sdjülcr unb tapferer (Solbat, bann im ^riüat«

leben als tüchtiger Slbbofat, fpäter als 3ttitglicb beS SongreffeS (fieben*

mal mürbe er tion feinen Mitbürgern in ben Songrcjj gemäht), bann als

Oouocrneur unb fd)ticjjlidj als ^ßrafibent, jeigte er fiel) in allen Sebent

lagen als tnpifdjen Slmerifaner in einer SRepublif, bie felbft bem befdjei*

bcnjten Bürger, bie (Sljance giebt, bie ljöcr)ften (Sljrcnfrellen $u erreichen.

deiner unferer ^rä'fibenten fam au« befferer Öramilie, aber ©ifliam

SRctfinlcto ^attc es nidfjt feiner (Geburt, fonbem feinem eignen berbienft

gu oerbanfen, bafj er baS ^>ocr)fte erreichte, WaS unfere SRepublif i^ren

^Bürgern bietet. $[ber immer, 06 als adjtjeljnjä'ljriger freiwilliger in ber

^uubcSarmce ober als brciunbfünfjigiäljriger ^rafibent ber bereinigten

Staaten, roar Sttc&inlctt, bie marfante ffigur, als weldje er unS

bitten befaunt ift. $>ic borfaljren beS gemorbeten <ßrfifibenten waren

56

Digitized by Google



Präfibent mcKinleys (tarriere. 57

<ßrotefknten in ^djottlanb, OofoWten in Ortanb, 9tebofotion«f>etben in

Slmcrifa — ÜDtönner, melaje pet« für bie gretfjeit lämpften, für fie

fochten, für fie beteten, 9Wnner, auf beren ernjten (Sfjarafter bie Slnfcd)*

tungen ber SBelt ungefähr benfelbcn (Sinbnnf motten, tote bie ffiefle auf

ben Qfcffen. ®on mütterlicher (Seite flammte 2Rc#in(ett bon jener SRaffe,

meldjer StmeriFa in jeber ^ieljung fo aufeerorbentlitfj biet »erbanft, ber

beutfdjen.

3)er erfte 2WcJ?inteto, ber fidj in ber neuen SBett nafc $orf, $a.,

anfiebette, 2)aüib SRcätnleti, ber Urgrofcoater be« «ßräftbenten, mar einer

jener frreüjett«t)elben, ber Slnno 76 auf ben SRuf ju ben ©äffen, biefem

ftuf al« einer ber erfien folgte, <gr gehörte nt ben erffcn „<£a>anftomften"

be« ftmbe«. ©r oerjog fofort nadj bem gricben«fdj(u§ mit (Sngtanb mit

feiner framtfie naclj £>b> unb mürbe einer ber (Srünber jene« (Staate«.

Sein Kampf um eine €r?ief?ung.

2>er (Snfet jene« Patrioten, 9Biüiam SHcßinteto, <Sr., mar einer ber

Pioniere ber Gnfen*3nbu|rrte $u 9We«, £)., ber ft($ $u ftairftetb, £)., 1827

etabtirte, aU er 20 Oafyre att mar. (Seine ®attin, Wancto (Sampbcll

Slüifon, mar 18 Oaljre att. 211« ber ältere SWcflinleto nad) 9Wcö üBerfic*

bette, ging c« in bem $cim be« $>üttenmeifter« eBenfo einfadj 311, mie Bei

feinen tanbbauenben 9fad)6am. £>ie <Sifen*3nbufrrte in 0t)io in ben brei*

ftger Oaljren mar nidjt fo ergiebig, al« e« Ijeutnitage ber ftatt ift.

SBenn nun ber jroanjigfte ^räfibent ber bereinigten (Staaten in feiner

Ougenb audj nidjt gerabe S?ott) (itt, fo ging e« Bei ber gfamUie boefj

giemtidj fnapp ju unb e« galt, für eine gute <Sdt)u(bübung 3U fämpfrn.

2)er ftebente <Sofm bon ben neun SHnbern ber S^mitt* mudj« alfo nidjt

in einer Umgebung auf, bie angetljan gemefen märe, iljn burdj ityren $uru«

gu entnerben, aber im Äampfe um'« S)afein fiärfte ftä) bafür fein ©eijt

unb feine SBlflen«rraft.

2B'te man ba« immer Bei ben atten ttnfteblern finbet, mar be« älteren

SWc^tntett B,auptffid)Uci)fie« (Streben, feinen fönbern eine gute (Sh^icfyng ju

%{)tii merben gu (offen. SRadjbem SEBittiam affo mcl)rere $at)re bie öffent»

ficfje (Sdjufoju 9?tfe« Befugt tjatte, Bcfdjloffen feine (SÜern, nadj ^ßolanb,

in Sflaljoning ßountb, üBerjufiebeht, mo bie tftnber eine Beffere Gr^ieljung
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geniefen fonnten. flu« stiele« unb beffen nädjjter Umgebung frommen triefe

2Wänner, metoje eine bebeutfame föoüe in ber ©efdjidjtc ber «eremigren

©taoten getieft Ijaben. $fo« tfancafier Rammen bie beiben (gljerman«,

au« (Suüa^oga ^räfibent ©arfielb, au« 2)etamare «Präfibcnt 8futtjerforb SB.£ane*.

$olanb mar in jeber anberen aU in $mfid>t ber Jage ein neu>

englanbifdje« ©Wbtdjen. 2>er n>iffenfc^aftlict)e unb retigiöfe (gifer, forote

ba« lebhafte »olitifdfje ®efüljl, maren Ijter fo fiarf, wie in irgenb einer

(Stabt SReu.(Sng(anb'«. SGatürlidi h>aren bie «erltfirntffe firmfidj, fonntc

ber rei^fle SWann ber ©egenb bodj ni<$t ntef/r at« oiefleify $10,000

(ein (Stgen nennen. 2)afj über bie ©fla&eretfrage ffier gon3 befonber«

lebhaft bebatttrt mürbe, »erfteljt fidj »on felbfr, unb audj bie neue tfcfyrc

ber $rauenredjtlerei fpufte Ijter fdjon. tfucretia 3Rott mar bie $>aupt*

oerfcd)terin ber neuen tfeljre. Unb in biefen neuen Ontereffenfrei« mürbe

her junge WcÄinleu ptd^tic^ au« feiner lanblidjen Stille unb 3lbge*

fdjloffenljeit werfest. ®r frürjte fidj fofort in ba« neue £cben unb naljm

an aUem Ontereffe—nur baß Vergnügen r)atte Feinen 9?ct3 für iljn. >1in

Älter tum fedjjeljn Oaljren trat er in bie 9)?etf)obifiens<$emembe a(« 3Hit<

glieb ein unb btieb biefer ©efte fein tfebetang rreu.

Viel rjat er feiner tttutter tu £*anfcn.

$on feiner SMutter fjatte SiÜiam fein ftarfc« religiöfe« $efübl

geerbt, tote er überhaupt in üieler $>infidfjt meljr nadj ber SWutter at«

nadj htm Sßattx fdjfug. &udj feine 3**9e ähnelten beneu feiner Butter

unb er Ijatte Diele GEfjaraftereigenfdjaftcn mit iljr gemeinfant. (Sie mar

eine Sttütfon, tum fdjottifdjer $tbftammung. 3fyre Familie gehörte ber

<Scfte ber <£oüenantcr« an. iBiele öon ber ^amtltc maren nadj ftmerifa

au«gemanbert, too fie ^Religionsfreiheit fugten unb fanben.

9tancu tttttfort Ijatte alte £fyarafter*(£igentf)ämlidjFeiten iljrer dtact

unb in ßljio Ratten fidj iljre Anlagen gur (Styarfamfeit, tlrbettfomfeit unb

öcnügfamteit treffüdj auägebilbet unb babei mar fie aujjerorbentlidj praf*

tifdj peranlagt 31jre Energie $atte fidj auf alle tr)rc flinber öererbt.

gab lein fömarje« <25djaf in ber $amitie. 2>ie tfinber mudjjfen $u ernften,

arbettfamen, jielbemufcten -DtönncTn unb grauen fjeran unb ber ^rfiftbent

geigte alle bie timifdjen ©genfdjaften feiner $orfajjren.
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€rnft unb erfolgreich im StuMum.

(Seinen erjfen ^ö^cren Unterricht erhielt er in ber ^otonb 'iMfabenrt),

tt)o bie Äinber ber beffer fituirten Bürger — ma$ bamat« freiließ nid>t

toiel feigen moUte — unterrichtet mürben. £er Unterricht mar aber treuer

genug unb legte ber Samilic manche Entbehrungen auf. 8ber ©ifliam

half ftch Balb baburd), bog er föubern ^>rioat»Unterriei)t erteilte unb, mit

beut (Stubiuui ber förchtsmiffenfehaft at« $iei not ben Äugen, mar er im

Üah« 18G0 im (Staube, ba$ 5lÖegr)antt Eottcge ju begehen. Stoma!«

mar er 17 Oat)re unb bie Soften ber Omatrifutation ^attc er fleh fclbft

burch ©tunbengeben in einer benachbarten £orffei)ute oerbient. $ier marf

er fleh mit allem Eifer auf fca« (Stubium unb jmar flubirte er fo ange*

fhrengt, baß feine ©cfunbljett nach einjährigem (Stubium manfenb mürbe.

Er fcljrte nach $>aufe jurücf unb fanb feine ftamilie in großer finanaieüer

'^brangniß, inbent fein $atcr fo eben faflirt hatte. (So ferner c« ihm

auch mürbe, fein (Stubium $u unterbrechen, fah er bodj ein, baß e« jefct

feine Pflicht fei, feine $amttie 311 unterftufcen unb fo nahm er eine Stelle

altf ?cr)rcr mit einem monatlichen ©ehalt öon $25 an unb frfiter mürbe

er Etcrf in ber $ofi*£fftce gu $ofanb, moburch er jum erflen 3Wot fo

ju fagen mit ber £anbe*regicrung in Berührung fam. Tantal« er

alt ^oficlerf moht auch fauw gegfaubt r baß er je ber ^rfiflbent biefc*

£anbe« mit feiner Seoöttcrung oon 76,000,000 merben mürbe.

On feinen (Stubienjahren befunbete SRcÄtnlcn eine große Neigung für

5Wathcmatif, mftljrcnb ihn ?atein meniger interefflrte, menn er auch in

btefem 3mt\#,t f*i"c* ©tubium« flet« eine gute Stummer erhielt. 3U
jener j&\t mürben in ben Eottege« unb fteabemieen be« £anbe« faffc nur

SWathematif, ©raututatif unb tobte (Sprachen gelehrt. 0n ben Debatten

ber fogcnamtten „litterarifdjcn Klaffe" fanb er feinen großen ®cfdjmacf,<

ebenfo an ben rfjetorifchcn Erercitien an ben <Samftag«2lbenben, aber er

mar ein trefflicher E|fat)ift unb mehr ein fcharfer ÜDenfer atÄ ein gemanbter

Mehner. Slber 3)?cÄiiifctt foflte nicht lange 2>orffchuimeifter bleiben, benn

am 11. Ouni 1861 trat ©iüiam 2WcJein(cti ot« ^wimiaiger in bie $un*

bcCanuce ein, unb jmor in (Souipont) E bc$ 23. 8?reimiHigen*Sfogiinent6

»on JC{n°« 2)a« Scegimcnt mürbe 1861 oon General ^remont einge«
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mu|tcrt. ffiifliam SRofecranS mar ber erjte Sotonet, bei fpätere ^pr«.

fibent $nnc$ ber erfie SKajor unb ©tanlei} ÜHatthemS, ber fpätere 33un*

beSfcnator unb dichter bcr ©upreme (Sourt, ber erfte £icutenant»(5olonel

beS Regiment«.

5D?it bem 23. Ohio*Regiment foc^t bcr junge SMcÄintct) in bieten

bcr Mutigften <2djfadjtcn beS ©ürgerfriegcS mit, mic allgemein befonnt ift.

Unter 5Wc®eöan machte er ben ^ananjlja^clbjug mit, burdj ben SEBcft

Virginia ein unabhängiger (Staat mürbe. Sein 2icutcnantS<patent erhielt

er nad> ber (Schacht oon Slntietam. SBa^rcub ber (Schacht föchte er bie

©peifen für feine Äamerabcn unb brachte biefelben furdjtlo« bis in bie

®efechtSUnic, um bie Kämpfer gu toben.

Jim Stabe von General $agcs.

2)aS fdjicn ihm eine fo eiufadje, natürliche ©adje ju fein, bafe er

erflaunt war, atS er als Slnerfennung feiner Z^at jum Lieutenant ernannt

würbe, unb $roar auf Smpfehfung oon (General $ancS, bcr ib,n auch in

feinen (Stab nahm. Cnnige 9ttonate fpatcr er^iett er. fein patent als

erjto tficutenaut (am 7. gebntar 1863) uub am 25. Ouli 1864 baS

(SapitänS*<ßatent. festere« megen $apferfeit oor bem ffcinb in ber ©djtadjt

oon ÄernStomn, nahe ©indjefter, $a.

©o flieg er immer Ijöfjer unb t^ö^er. (£r mar ben ©taben ber <$e*

neröte ©eorge (Soof unb ©infietb ©. £ancocf jugetheift, ftimmte im gfctbe

für ?inco(n unb mürbe im Oaljre 186) jum Slcting Stfftfmnt &bjutant

(General ernannt am (Stabe Don ®encrat ©antuet ©. (Earrott, metcher baS

35cterancn«9ceferoe*&orpS 31t 2Bafhington fommanbirte, unb es mar mäh*

renb feines Aufenthalte« in SBafhington, bafj er fein, oon tfincotn fetbft

unterzeichnetes patent aU 53rcbet»2)tfajor ber SunbcSarmce „für tapfere

uub oerbienftaotte Gattung in ben ©erachten ju JDpequan, Cebar (Srecf

nnb ftifher'S $>ill" erhielt. 3U &bar Creel tyttt General ©heriban auf

feinem SBcge nach ©inthcjter gefehen, mie ber 21jährige SBiüiam bie $rup*

pen in ihrer panifarttgen ^luc^t aufzuhalten uerfuchte. Gr oerMieb Bei beut

Regiment, bis baSfetbe auSgemuftcrt mürbe, unb eS fpricht für ihn, baß

er mähreub feiner vierjährigen SDicnftjcit auch ™fy c*ncn ^-QS öon feinem

(Sommanbo entfernt mar ober auf ber #ranTenttfie jtonb.
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2(u8 ben folgcnben ©emerfungcn, meldje ^3räfibent £alje$ über 9Ho
Äintcü machte, fann man am befien feljen, wa« feine Äanteraben üon i^in

gelten.

€tnc 2lncrfcnnun<j von prafttent ffayes.

i<f> ifm juevjr formen lernte, war er faum adjtjeljn Ofofyre alt.

(Sr nnb idj, mir traten 3iicrfl in eine neue fobenefpljäre ein, in bie eine«

(Solbaten im wirfitd)en Äricge. (Sä jeigte fidj batb, bafe er für baä

ftrirgtfjanbmerf ein große« 3>erftänbnijj fyatte. Srofc feiner Ougenb geigte

er, ba§ er ba$ 3CU9 S
ur ffK ty

rcrM} rtft W ie unb ein SDJenfdj t>ou aufjer*

orbenttidjen Qra^igfetttn war. Cb e$ galt nun Zd)U\d)kn gu fragen

ober fouftigen £>icn(t galt, er war ftets auf bem ^fafce. 3(mi mar bie

9?adjt nie 3U bun!el unb ba« Setter nie ju fdjfedjt, wenn e$ galt, feine

9$flidjt ju tl)un. 2(1« idj ba« Sommanbo bc« ^Regiment« befam, 30g idj

iljn batb jn meinem «Stabe unb idj lernte tljn achten unb lieben tote einen

33rubcr. @r nöancivte gang natürtidjermeife, benn feine ftäfyigfeiten liefen

fid) eben nidjt uerfennen.

„25er btutigfte Jag be« Kriege«, ber Xag an bem meljr SHenföcn

fielen at« an irgenb einem anberen Jage, mar ber 17. (September 1862,

an bem bie Sdjtadjt toon Stntietam ftottfanb. 2)ie «Sdjtadjt begann mit

$age«anbrudj. Dtme 8friit)jrü(f, oljne Äaffce mußten bie Seute in ben

Äampf, ber bi« nadj Sonnenuntergang bauerte. ©egen SWitternad&t waren

bie ?eute bem JBerlmngern unb SScrburften nalje. 2)a« Commtffariar«*

Departement ber Sörigabe franb unter bem Sommanbo bc« Sergeant ütte*

Eintet), unb eine beffere Saljl Ratten mir mty faum treffen föunen, beim

at« bie Sdjtadjt am fdjtimmftcn mütljete unb cl)c man wugte, Wo ftdj ber

Sieg hinneigen mürbe, führte er ein $etbenjtücf au«. <£r befub jWet

Sagen mit 9?atjrung«mtttetn unb üerfalj feine, bem JBerljungern unb $er*

fdjmadjten naljen Äamerabcn, unbefümmert um bie Äugeln, bie tfyi um*

pfiffen, mit Spei« unb iranf.

„Die HÄautcfet bc« einen Sagen« mürben erhoffen, bodj ben anberen

Sagen brachte er gtücftidj burdj ba« mörberifdje Breuer, ötn ßurralj

empfing iljn, at« er feine Gruppe crrcidjte unb er fefbft toerfalj jeben Sin«

jetnen mit ljeifjem Äaffee unb warmem pfeifet), eine 3$at, wie fte mtt

tcidjt nodj in feinem Kriege twrgefommen ift."
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(fleiftc^egcnwart in bev <flefar)r.

%U fpater einmal bie ftn'higfeit SWajor 2Rc&in(et)'«, bei fchwierigen

Unternehmungen bie Leitung $u übernehmen, in 3n*ife( gebogen würbe,

fugte demanb, ber i^n genau fanntc : J5in 2Rann, ber, faum 21 3aInt

alt, im aftioen JDienjt bie $erforgung ber $rmee General <£oof« mit

Lebensmitteln beforgte, mufj freier gro§c« $>i«pojttion«talent haben".

# @inen ferneren $3ewei« feiner ©eiftcfigegenirart liefert baö folgenbe 33or*

i mmniß, Welches ftd^ wäfjrenb ©eneral ^hrnben'« großer <&ä)lai}t ju

JOprquan jutrug, ais (Saptain SttcÄinlcty, al* Stbjutant Don General

©beriban einen widrigen münblichen ©efcljl, eine Benberung ber <pofitum

ber Gruppen betreffenb, General 2)uoal überbrachte.

«1« Oeneral SDuoal ben «efetjl erhielt, fragte er : „Unb tote fod ich

bie Stellung erreichen?'

(Saptain SRcIttntetj, bem ba« Xerrain ebenfo unbefannt war wie bem

General unb ber in biefer $)infitht feinen bcfKmmten ©efeljl (atte, ant-

wortete: „0<h würbe jenen 33adf entlang marfchiren."

(General 2>m>al antwortete: „Ohne beftimmten Befehl marfchire taj

nicht."

hierauf fagte Saptain 3Hc#intctt: w@eneral, fyex fymbcH c« ftd)

um einen ffaü oon höchtfer ©idjtigfeit. Och befehle Offnen hiermit im

tarnen tton (General (£oof, 3§x Sommanbo jene flacht entlang in eine

<ßofttion am rechten 8*üget ber Armeen ju führen."

©cneral 2>uöal befolgte ben ©efetjl, erreichte bie fragliche ^ofttion

unb attaquirte ben freinb, ihn au« feinen $ofttionen treibenb. 9tur ber

®etße«gegenwart SHcJtfnleti'« war bie« SRefultat ju banfeu.

Sßon feinem perföntichen SWutt) im Gefecht wirb au« ber @d)lacht

oon £ern«toWn, natje Sindjefter, am 24. Ouli 1864, berietet: „Hl« ftdt)

bie ftothwenbigfeit be« SRücfjug« ^crauefteütc, bemerfte man, baf? (ich eine«

ber Regimenter noch tmnier in bcrfelben ^ofition befanb, Welche e« am

äRorgen eingenommen hatte. General ^Satye« beauftragte Lieutenant 2D?c*

&inlety, ba§ Regiment jurücfjuführen. J)er junge Lieutenant gab feinem

^pferbc bie Sporen unb fprengte, uubefümiuert um ben oorbringenbev

fjeinb unb bie tl)u umfaufenbm Äugeln, querfelbein baoon.
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}{üt?nl?eU in &«r <Befat)r.

„(Simnal war er burdj ben Sputoerbampf bcn Süden ber feine Saljn

oerfotgenben JOfpctcre ooüfMnbig entzogen— eine Sombe war in feiner

nä'djftcn 9W(je erptobirt. (Sr erreidjtc aber ba« Regiment unb überbradjte

bent (Solonet ben Scfefyt, jurücfjufatten.

„3dj get>e Ijin, woljin Sic mid) führen, Lieutenant," fagte ber Colonel,

„aber erft foüten wir $>enen ba bodj nodj (Sin« aufbrennen."

5D?c£intet) antwortete: „9lim, bann aber fdmett!" i

?luf flommanbo fprangen bie Leute auf, gaben nodj eine Satoe auf

ben fteinb ab unb jogen ftd> bann unter SHcffinleb'« o*«f>ntng auf ©in*

äjefter jurttd.

„211« SRcfönteto fuf), nadjbem er ba« Regiment jur Srigabe gebracht

r)atter bei (General $>atie« mclbete, fagte bcrfelbc : „SÄcÄinlen, idj fyatte

nid)t erwartet, (Sie Icbenb wieber $u fetjen."

9iad) ber ofpeietten Lifte bc« 21. £>fno*9tegiment«, nafyn ^cÄinterj

an ben folgenben ®efed)ten tfjeit:

(Sarnifer gerrtt, 10. September 1861 ; Starf« Soltow, 1. SWai

1862 ;
«ßrinceton, S. Sirginia, 15. Sflai 1862

;
Soutf> 2Hountain,

2Rb., 14. September 1862; Slntietam, 17. September 1862; (£loub'«

Mountain, Sa., 9. Stfai 1864; 9few SRiocr Sribge, Sa., 10. 9Rai

1864; Suffoto @ap, 2B. Sa., 6. 3uni 1864; Lejington, S. Sa.,

10. Ouni 1864; Sudjanan, SB. Sa., 14. Ouni 1864; Otter (Sreef,

Sa., 16. Ouni 1864; Suforb'« ®ap, 2S. Sa., 21. 3uli 1864;

©indjejter, Sa., 24. Outi 1864; Scrrtotnüe, Sa., 3. September 1864;

Opequan, Sa., 19. September 1864; %\\tyt's $>itt, Sa., 22. September

1864; (Sebar Srecf, Sa., 10. JOctober 1864.

£ür ba* öffentliche (eben befttmm'.
|

SRadjbem er au«gemuftert worben war unb bie urfprüngtidje Obce, in

bie reguläre 2Irmce einzutreten, faOen getaffen Ijatte, Wibmete er fidr) beut

Stubium beT 9fedjt«wiffenfdjaft in ber Stbüofatur bon (Sparte« @. ©tibben

(mufynal« SRidjter) unb befugte bie Sortefungen in ber Sttbanuer Sdjufe
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für Stedjtflwiffenfdjaft. Om Oaljre 1867 würbe er 3um Sarrcau suqc*

laffen. 3U
i
01** 3£ü tt,ar e$ glcidjbcbcutcnb, ein Sttbüofat 3U werben imb

ftdj bem 5ffcnt(icr)cn £cben wibmen. Sßotanb, eine JOrtfc^aft uon lucni-

gen hunbert (Sinwohnern, war ftdjer fein ftelb für ben frrebfamen jungen

SMböofaten unb fo 30g er, auf ben 9iath feiner (Schmefter Slnnie, einer

Sd^uüc^rerin, im Oafjre 1867 nodj (Santon, welche« bamal« eine Mühenbc

JOrtfcr)aft war, unb feine (Sltcrn folgten iljin ba^in.

33aft> jeigte e$ fm), bajj bie fßkfy eine gute war. Santon war eine

lebhafte ©tobt, int Zentrum eine« immer mein* ftdj cntwicfelnbcn ftabrif*

bifrrirr« unb aufjerbem war bem jungen Sftann (Gelegenheit geboten, feinen

potitifdjen (S^rgeij ju befriebigen. Äur^ nach feineT Ueberfiebelung nad;

(Santon fanb bie ®ouüemeuremalj( in C^io ftatt, in Wetter e« ftcr) um
bie Annahme eine« Regierung« * Amenbement« ^anbelte, burdj welche« ben

Negern ba« ©timmrecht öertie^en würbe. 3U ©unjten biefe« Amcnbcmcnt«

hielt SHdHnlcto feine erftc politifche föcbe. £ie föepublifaner fiegten 3W1W

bei ber 2Bal)t, aber ba« Amenbement fiel burdj.

2Hittlcrweile hatte er at« Aboofat fdjöne Erfolge gehabt unb im

Oaljre 1869 Würbe er 3um Staatsanwalt öon ©tarf CEountt) erwägt.

$on ba an bi« 3U feiner ©rwä'hlung jum ^räftbenten im 3aljrc 1896,

ftanb Sttajor 2ttcÄinteto beftönbig im öffentUdjen &bcn. SDcnfefben prin*

3ipirn, bie er bei ber SBatjl in 1869 befolgte, blieb er audj in ber 3ufunft

treu, dx war eifrig in ber Kampagne, über3eugenb, aber nie antagoniftifc^

in feinen Argumenten.

€lne berühmte Hefce.

Seute, bie feine erfte 9febe gehört Ratten, fagten, biefelbe Ijabe fich burdj

iljre ©djä'rfe unb ifjre £ogif au«ge3eid)net, fo bajj man fdjon bamal« bem

jungen Aboofatcn eine glän3enbe Karriere im öffentlichen Ceben prophqeien

tonnte. Sie bem aud) fein mag, bie repubUFanifcr)en Parteiführer fetjäfeten

&cc$inlctt at« eine wertvolle SSerftä'rfung iljrer ©treitfräftc unb er mußte

im Verlaufe ber präfibentfdjaftÄ'Sampagne in 1868 jaljlretdje Sieben haften,

wobei er m'ele politifche (Erfahrungen fammelte, bie ihm bei feiner eignen

Campagne im folgenben Oaljre 3ugute famen.

G« war wäljrenb feiner ©ienfoeit al« (Staatsanwalt, bajj er jjrl.
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Oba ©a$ton fennen unb lieben leinte unb mit ifjr ben 33unb für ba$

feben fdjlo§. (Sr Ijing feiner ®attin ^eitleben« mit unmanbelbnrcr t'icbc

unb 2reue on. (Seine Sörautbemerbung mar a'ujjerft cf;ara ftcr
i
ft i fcf; . (Sv

ftonb bamal« im SUter oon 28 Oaljren unb mar ©onntagefdjundjrer in

einer SIRcttyobifiens&ird^e, mafprenb f$rl. ©ajton ?el)rerin in ber 33ibclHnjfc

ecner ^re$bi)tcrianer*$irdje mar. 3ln einer geroiffen ©trafjenecfe trafen

fte fid/ jeben ©onntag unb pflegten fid) über iljre flefntljätigfcit 3U unter«

galten. 2)a« ging mehrere ÜRonate fort. Qjinc« SRadjmittag« fagte er 3U if)r:

„3)a§ mir un« jeben (Sonntag fyier trennen muffen, pafct mir gav

nidjt. ©ie geljen ben einen 3Beg unb idj ben anberen. Zugenommen,

mir gcfycn fyinfort benfelben 2Deg jufammen? SBa« galten ©ie bauon?"

„Od) benfe, ©ie fjaben redjt," lautete bie Slntmort.

Qrrau SRcÄinlcn mar a(8 frrl. ©arton bie „93eüe" oon ßanton.

©ie mar bie Qrnfclin bc« Ojiocr Oournalijten Ooljn ©arton unb bie

£odjter bc« ©anfier« Game« 51. ©arton, eine« mofylljabenben unb ein*

ffu^rctc^eit 3J?annc«. fJfrL ©arton fjnttc eine oorjüglidje Grrjieljung im

Söroof £)att ©eminar ju üflebia, *ßa., genoffen. 9fouf> beenbigtem ©tu*

bium r)atte fie ifjr #ater mit ifprer ©djroefter nad) (Suropa auf Reifen

gefdjidt. £ie ältere ©djmefter Ijattc ftdj nadj Slcoetanb uerljeiratfjet unb

ber SKer t)atte gehofft, bajj Oba bei tfnn bleiben mürbe.

SelbftftänM<j follcn Htäfccben fein,

2Sie e« Reifet, fdjrecfte er aüc jungen feute, in benen er freier Der*

mutzen fonnte, ab, unb alö baß SHäbdjen Don iljrer Steife 3urü<ffeljrte,

nalmi er fte alö feine Zffiflcntin in fein ©cfdjaft. ©ort mürbe fie al«

®a firerin inftatlivt. ©njrton mar moljlljrtbenb, aber nad/ feiner Obcc

foUten 2)töbd)en eine gute gefdjaftlidje (Srjielmng erhalten, bamit fie unab*

gängig baftünben.

&ber ber ttyattraftige junge Zbuofat ging mutljig oor unb fdjltcjjlidj

miüigtc ber iBater in bie #eiratlj, bie am 25. Oanuar 1871 ftattfanb.

2>ie <5f)e mar eine glücflidje unb ungetrübte, bie auf ben Sfcrtuft

ber beiben Äinber, meldje ber (Slje entfproffen maren. £>a« eine ftarb

1871, ba« anbere 1873. £rr Umftanb, ba& feine ©attin um biefe 3cit

fid> ein unheilbare« Reiben aujog, madjte fie ilmi nur nod) teurer unb er

5
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umgab fie fkt$ mit bcr licbenbften Sorgfalt, tfünf Oaljre lang war er

polittfdj trjätig, ofnic fclbft ein öffentliche^ %iut gu bcflciben, aber in biefer

3eit fdjon begann er feine ganje Sfufmcrffamfeit anf einen <ßunft ju

conecutriren, auf ben £orif!

3n einer Öfabriffrabt geboren, braute ir ber 5ro9e öötte« S3crfiänbnifj

entgegen unb t)atte gcfcl)en, wie bcr Import billiger auSlänbifdjer SBaarcn

: incu fclja'bigenben ßinflujj auf bie fycimiföe Onbuflrie ausgeübt Ijatte.

dt hatte ben barbenben HrbeiteT gcfeljen unb Don allem Anfang an naljm

er in ber ifrage ben Stanbpunft ein, auf bem er unDeränberlidj Dertyarrte,

unb im Saufe ber j^elt würben „Sdmfc ber Ijeimifdjcn Onbufrrie" unb

„SttcßinlcD/' gleidjbebeutenb.

3m Oatjrc 1876 würbe er in ben (Songrcft gewallt unb feine St$U

tigfeit erhielt ein Weitere« ftetb. (Er war mit allen SBcrljaltniffen im achten

Sifhift Don Cfjio genau befannt, fo bat? feine erfte Grwäfjlung in bem Oaljre

alö fein frreunb, General §atieö, jum ^raftbenten gewagt würbe, feine

befonberen (2d)wicrigfeitcn bot. ivotj aller gegnerife^en SRadjinattoncn

bei folgenben 2Bar)len, würbe er ficbeu SDJal c)intcrcinanber für (Songrcjj

gewagt, wenn audj ba« eine 3Wal, 1882, mit einer Majorität Don 8

stimmen.

Seine erfte llcbc im f*au*.

£ie erfte SRebc, bie er im fmufc Ijiclt, war gegen bie SBoob'fc^e

frreiljanbelsbill im 3af>re 1870 gerietet. SRau fab, in ilmt fofort einen

gewaltigen (Segnet beö $rrib>nbefe unb begann gegen ilm $u intriguiren.

1878 Würben bie (Songrejjbiftriftc neu eingeteilt, fo bafc man Start

(SountD, für bie bcinofrotifc^e Partei für fidjer l)ielt. Sein @egner war

©cneral ^Xqutfa Stiel), ein populärer üftann. ?lber e« Ijatf nidjtt,

2J?c$inlcn, erhielt bei ber 21miI)1 15,489 Stimmen unb fein (9egnerl4,255.

S3ei feiner 9tücffefjv im (Songreft oDDonirtc er ben freil)änblcrifdjen 3bccn

immer tjeftiger. ^ie gartet erfanntc feine ftalngleiten baburdj an, baft er

13*1 alö 9cadjfolger (Marftrtb* jum üttitglteb bc« (Sommittee« für Littel

unb ©ege ernannt Witrbc.

£ie $crfudje ilju in feinem £iftrict $u fragen, mißlangen flrM.

3m 3ar)re 1884 Dcrfdjafften ilmt feine Eingriffe auf ben „SRorrtfon $arif
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ein nationales 9ienommcec unb aud) in ber jDcbattc über bic „Will« 2MH",

1888, bcl)icU er bic §uljrcrf($aft ber Partei. Qn biefem Oaljrc murbc er

gum ftebenten SDfcale in feinem ÜMftrift in ben Spngrrß gcmäfjlt — aber

eS mar baS Icfcte 3J?al. Jamals mürbe er aud) 51111t erften Üftalc al*

(Sanbibat für bic *ßvä'fibcntfd)aft in Crrmä'gung gebogen.

(Sö mar anf bem (Sljicagocr (Sonocnt auf beut £arrifon nonüuirt

mürbe. £ie Delegaten, meldje cinfntjen baft 3fjenmm politifd) nnuibijlirfj

mar, öerfudjtcn ju SDfctfinlc« überjugeljen, aber er fcfbft machte ber 1\c*

megung ein (Snbc, inbem er fidj ftanbljaft meigerte feine (Souftitunttcn,

bie iljn nbgcfdjidt Ratten um <2f)crman nominiren, ju hintergehen.

£amal3 machte er bic djarafterijiifdje Steuerung: „Odj bcrlange bafe fein

Delegat, menn er nidjt einen (Statten auf meine GEIjre werfen mill, für

mid) fKmmt."

War allgemein beliebt.

(Soldje SljarafterfcfHgfeit ucrfct>affte tynt bic allgemeine &d>tung. (£r

röurtic burdj bie (Srcigniffc immer mcljr in ben SBorbergrunb gebrängt.

2Säl)renb fcincG testen Penning im (Songrejj, erlieft er burd) ben Job

uon Silliam S>. flctli) im Oanuar 1890, ben $orft|} im (Sommittcc für

Littel unb 28ege unb mürbe ber girier feiner gartet im $aufe. (Er

mar ntdjt unvorbereitet für eine foldjc (Stellung, ba er fidj feit 1881

auefdjlicfelidj mit ber Tarijfragc bcfdjäftigt Ijatte, fo ba§ er jte trjcorctifc^

unb m-aftifdj bollfiä'nbig befyevrfdjte. (£r galt für einen ftarfen (Gegner in

ber Debatte, ber befonberö in ftatiftifdjen Angaben üollfta'nbig au fait mar.

©eine Stimme mar Don angenefnner Klangfarbe unb bodj laut unb

burdjbringcnb; er ocrflodjt in feine Sieben Feine SBifcdjen ober fdr)mücftc fie

mit Slnncfbotcn auß unb t»cv[df)iiiär)te allen rfyctorifdjcn 5lufput}. Crr ging

gerabeau« auf'8 3'e* lm0 fcuic $hginitcnte maren fo flar unb fo feij^rf,

baft er felbft bic 53emunberung feiner (Gegner erregte.

%[& baö SKcfultat birfer vieljährigen Stubien unb Erfahrungen;

bradjtc er im (Songref; 3tpei midjtigc Maßregeln >ur Stnnafjmc: bic „(Euftom'tf*

SlbniimftrationÖ 3?iü" unb bic „Wc^intct) Tarif 33i(l". Tuxä) bic feiere

S3i(l mürbe er eine internationale SBcrufjmtfjctt, beim bie 53ill mar von

entfcr)cibcnber Sßebeutung für ben gefammten $anbel. $)ie 2Hc$inlct) 33ill
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rouroe am 6. DFtoBer 1890 ®cfc& unb bcr SÖirFuug bicfer 33itt fdjricb

man bic „fchledjtcn Qt'xten" $u, bic infolge gnnj anbcrer Umfianbe bamalä

im frmbe ^crrfc^teit. On bcr 2Bal)l im fofgcnbctt 92oDrmfar mürbe er, in*

folge bcr feinblidjcn 3J?ad)tnationen in feinem SÜifrriFt, gcfdjlagcn, aber nur

mit einer Majorität öon 302 Stimmen, rooburdj er bie bemofratifdje

Majorität in bem (Sountty um 2800 Stimmen rebucirte.

Scfrufc Sem amerifanifefren Beim.

Qa8 ©efefc uon 1890 rourbc jum Sdjufc bcö amerifanifchen SSolfcS

unb bc$ nntcriFanifchcn $>cim8 crlaffcu. 5Me Stljlcr, bie c$ enthielt, maren

aöc ju ©unften bcr Söürger unb il)rcr £)cimftättcn gemacht warben. 6ö

beraubte ben amerifanifdjen Arbeiter aud) uicf^t um einen Arbeitstag. (£8

ftdjcrtc allen Arbeitern SBcrbicnjt in einer ffieifc, wie fte beibefl juuor nie

gehabt hatten. Unb baö (jcfcr)ar) baburdj, baf? biircr) baefclbc neue 3nbu*

firien gefdjaffen würben, für weldje galjlrcicfjc ArbcitöFrÜftc nötl)ig waren.

3n Suropa fnnb baö ©efefc Feinen Anflang, war cä bod) ben bortigen

Onbuftrien nid)t günftig unb gab c$ ben bortigen Arbeitern feinen $fcr=

bienft yd\ix 9fo$t(jcife unfercr eigenen Arbeiter.

SBafjrcnb jweicr Oaljrc bcr Abminifiration £arrifou'$ gingen burd)

ba« ©efefc geniigenbe (Selber ein, um bic ungeheuren flofkit ber Regierung

31t berfen unb aujlcrbem bie 3»M*fn auf bic öffentliche ©d)ulb unb bic <ßcn*

fioneu 31t bejahten. C?$ mar nie not lug, bie ©olbrcferue anzurühren, bie

man oon jeher angftlid) gefpart r)attc r um fällig werbeubc 9fegicrung«oblw

gationeu cinjulöfen.

So lange baö ©efetj, bis 311m Oalnc 1892, in tfraft mar, fann

man nirf)t fagen, baß bie greife für 9Manufacturroaarcn ju I)od) maren,

tuenn fic aud) ljö>r maren alö je in anberen Räubern fowoljl, oltf auch i
c

bei unfi. Od) bin übertrugt, baf? fetbft bie ©cgner bc8 ©efetjefl baö nic^t

behaupten merben. ferner behaupte ich, &aB baburdj, baß bic greife

für gewiffe Saaren im greife fliegen, weil bic betreffenben Onbujiric

burd) ben 3oö flcfd)üt>t maren, bafi Fein amerifnnifcher Sonfumcnt baruutcr

gelitten bat, ober baf? bic Soften feinr* Unterhalte bnbuvch erhöht mürben.

(Sr bat fte tbatfäehlid) nie fo billig geFauft unb bie (Soncurrcn; ^oifd^rn

ben eint)ciiuifü)en ^brifanteu mar nie fo lebhaft unb gefunb. Söcbcr ber
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Bubritant nod) ber (Sonfument, Weber ber Arbeitgeber nodj bei Slngefretltc

litten unter bem <$cfefc.

8as ^rSffte Potum für (Bourerneur.

2Bie ba« $olf bon £>l)io über bie ©acfye badete, gcljt woljt am beften

barauö f/eroor, baß fie SOictf iulctt, im näc^jtcti Oaljrc neuerbing« 311111 ©ou*

toerneur erwählten unb gwar fiel baö größte 23otuut, wefdjeö in beut Staate

je für ®oubcrneur abgegeben worben War. Om Oafyre 1S93, ote er aber*

mal« für ba« Amt lief, erhielt er bie größte ^ßturalitcit, bie je ein (San*

bibat für ©ouberneur in JOf)io erhalten fyatte. SSafyrcnb er ©ouücrneur

war, ging er a(£ Delegat auf ben Sonuent 3U SWinneapoIiS, auf beut

£)arrifon abermals nominirt würbe unb fyier r)atte er bie ($e(egenl)ett

abermal« ju geigen, baß er ein (Sljrrumann burefj unb burdj war. Qsr

führte ben SSorjifc in ber (Sonoention unb im SBerfaufe ber 3?erl)anbhmgen

mürbe ber SBerfudj gemalt, tfjn jur Annatuue ber Sanbibatur für bie

^vafibentfefyaft 311 3Wtngen. Aber er weigerte bie Annahme ftaubljaft trofc«

bem ba$ Söaüot im erften ®ange fotgenbermaßen jtanb: $>arrtfon, 535;

Etaine, 182; SKcflinfcn, 182;"ftceb 4; Robert ?incoin, 1.

Aber gcrabe biefe Streue, bie er feineu ^reunben bewies, feine

oft raulje (S^rcnljaftigfeit unb feine Aufricfytigfctt erwarben tfym 3al)ireid)e

Srrcunbc. $)ier$u fanten nodj feine politifdjen ^rinjipten unb feine $äfyig«

feiten a(8 *ßarteifüfncr. (§8 war nur natürlich, baß auf beut reoublifa*

nifdjen Sflationafconucnt, ber am 18. 3uni .896 $u (St. £ouiö abgehalten

Würbe, fein Sfauitc 311m brüten 9Jfate unter ben (Sanbibaten genannt würbe,

bie für <ßräfibentfdjaft in ftrage fanten. £te«mat war bn* frefö frei unb

er würbe gleidj beim erften Söaflot gewägt. G?r erhielt 661^ Stimmen,

ber nädjfi ljoI>e (Sonbibat, ftecb, nur S4V2 . Gr würbe bei ber Safjf tut

9tobcmber mit 7,104,799 «Stimmen erwägt unb Ijatte über 33rnan eine

<JMuralitcit bon 001,654 Sttntiuen unb im eiectoriakSoüegium 271

Stimmen, gegen Sörtjan'ö 176.

%[* 2Hctftnfen 1896 nominirt würbe, war er 53 Oa^re alt, $atte

burrf) feine 14jäf)rige £I)ätigfcit im Kongreß, bon 1877 biö 1891 eine

große ftaatSmänniftfjC (Srfafjrun;] unb audj al« ©oiwerneur Don Oljio ljatte

er ftd> in ben (toljrrn 1802 H« 1896
}
u feiner $&atigfeit att ^rflfibcnt
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trefflich öorbcreitet. Unb mehr al« ba$, bind) [eine uiclen 2Ba^(*

campagucn mar er in ben bireftcjlcn ^crfcljr mit bem $olfe gefommen

unb mar mit afien Ofabanfcn, Hoffnungen unb (9efül)Icn beffetben vertraut.

Csr mußte beffer wie irgenb Ocmonb anberfl, maä bem 3?offc nötljtg war

unb mte ber dnbufrrie bc$ frinbce bauernb unb grünblich aufgeholfen

merben tonnte. SÖMhrcnb fetner ga^en Karriere war er nie außer ö^üh*

(ung mit beut 3?olFe geraten, mit jenem Streife beö 3BolTe$, in bem bie

$raft, bic rorperliche unb bie gciflige be« frmbeS moljnt, unb burdj btefe

erwägt, be$og er ba« meifte $>au«.

Cinc fritifdje pcriofce.

Sftoch nie ^atte ein ^3räftbent fein Stint unter gleich fritifdjen ©er*

(fiftiiiffcn angetreten. 2)a« frmb mar burdj eine fernere inbujhieUe unb

fina^ielle ihifiö gegangen. 5)ie unflugen ($cfc(e bemofratifc^er £I)core*

tifer mit it)rer fdjmanFcnbcn ftina^politif, Ratten bie inbuftrietlen Unter*

nehmungen brach gelegt, bie ®emerfe ferner gefdjäbigt, ben £)anbel faft

gan$ ruinirt unb ben färebit be$ ?anbe« fo gcfcf)macht, baß bagegen felbjt

bic ungeheuren Hilfsquellen be8 frinbc« unb bie natürliche Energie bc«

$ofFc$ nic^t anfämpfen fonuten. SSMhrcnb ber Kampagne hatte ber ^va*

fibeut oertrauenSuoll oon ber rücffchvenben ^rofperitat bc« tfanbe« gefpro*

djen, menn man bie Orrmege ber 2)emofraten uerliefce unb 311 ber @olb*

ttMfjrung jurüeffehre.

Gsvroählt, fah er fiel) biefen gemaltigen Hufgaben gegenüber, al« er

am 4. SNürj 1S97 fein flmt antrat unb bic Sicherheit unb ©efehieflich*

feit, mit melier er ba« fcljmanfe Staatsfchifflcin burch alle (Gefahren l)'nu

burch lootfte, erregte bie Söcmunbcrung bc« ga^cn frtnbctf. Crr berief fo»

fort ben (Songrcjj 3u einer Gsrh'a*3cffion ein unb empfahl eine grünblicljc

Utcuifion bcö Earifmcfcn*. $ic $inglt)*33ill mar paffirt unb bie ?lu$*

flehten befferten fich fofort. Unter bem nicbrtgeu $arif ber Silfon*$itt

hatten bic SBanferotte in ben erficn fed)« Monaten Don 1896 bie

enorme £öhe tion 76°2 erreicht, mit einer Schulbcnlaft Den

$105,535,936.

uDie erften fceh$ 3Jtonaten unter ben „SWcflinfcij^citcn" jcigtcn bie

fleinftc 3n^ 3?anfcvottc in bem gleichen Zeitraum flu f» innerhalb ber Ic^»
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ten 18 Oaljre imb bie SJcrbinbtic^fcitcn hatten in bcr crflen £älfte bc«

Oa^rc« 1896 um $45,471,728 abgenommen.

£ine gefunfee (ftelfcbafU.

£>er fylan beä ^räftbenten, eine ftabile ©elbbafi* ju fdjaffen, beftaub

^auptfäc^Iic^ barin, ,.ba$, wenn $9unbe$obligationen gegen ©olb eingelöft

mürben, biefe Obligationen aud} nur gegen ©olb mieber ausgegeben wer«

ben foHten. 2(ber trofcbem bie $>tnglto-23itt ft^on am 14. atfärj 1900

©efefccsFraft erlangte, erreichten am 24. 3n\i 1897 bodj erft bie 3)?c$inleto»

fd)cn Reformen in bem „<$ofb ©tanbarb $lft" it)re ©ottenbung.

^aajbem ber ^räftbent bewiesen hatte, ba§ er feinen £itet al$ „|)erotb

ber ^rofoeritäi" mit dlufyt oerbiente, befdjaftigte er fid^ in feinen iöot*

fc^aften mit ^O«1 internationalen (SljaraFterfl, W03U bie ^ujtänbe flU
f

(Euba unb (£fyina reichlich Gelegenheit boten.

On feiner löotfcfiaft an bie <2pecial*<Seffton beS (Songreffe$, in wel*

djer bie dingten Söill angenommen würbe, hatte er fid) auöfchlic§lich mit

bem £arif befchä'fti^t. On feiner regulären S3otfc^aft an ben Songrejj im

^ejember 1897 bradjte er bie (Surrencü-Srage auf ba8 £apet unb er wie*

bert)o(te feine (Smpfehlungen 1898, inbem er bem (Songrejj abcrmal« bie

SRothwenbigfett einer grünblichcn 5inanj»S3afi« an ba« $)erj legte. £»urch

biefe (Empfehlungen würbe ba$ Vertrauen im ganjen ?anbe geftärft, bie

Oefthäfte Robert fich unb bcr gefdjäftfichc Sluffchwung unter 2Rc£inlei)'$

erftem ttuttftermin war ein gerabqu erftaunlicher. 2lm 1. 3ult 1890

betrug bie ©elbcirculation $1,509,725,206.

Sier O'ahre fpata war biefer ^Betrag unter 2Hc£inleto'« Regime auf

$2,062,426,496 geftiegen. Slnftatt bajj bcr betrag be« in Sirculation

befinbüchen (Selbe« gefallen wäre, war er oon $21.15 am 1. Ouli 1896 auf

$26.50 am 1. Ouli 1900 per topf ber 33euölfcrung geftiegen, unb am

1. Februar 1901 betrug er fogar $28.38. Hlfo war bie per (Sapita (Sircu*

lation be« (Selbe« in ben «ereinigten (Staaten über 26 ^rojent, ber 33etrag

be« in (Sirculation befinblichen ©clbcö um 33 <ßro$ent unb ber betrag bev

^olbdrculation um 62 «ßrojent gcjtiegcn.
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Ungeheure 8aar-£üan?.

Anjtatt eine« banferotten (Staat6fd}atye6, mar am <Sd)lufj feiner

^weiten AbmtniftrationS**ßcriobt eine 33aar*3Mlanj Don faft $300,000,000

öort)anben. Unter bem neuen Arrangement würben $150,000,000 beut

föcferocfonbs überwiefen, wätjrenb $150,000,000 Baar $ur berfüguug

blieben. 2)urdj bie SRefunbirung ber (Staatöfdjutb würben $9,000,000

gefpart wnb an Ontereffen Betrugen bie Srfparniffc per 3at)r $7,000,000.

2lkr e£ waren nicht ^auptfac^tic^ bie finanziellen Gsrfolge, fo erfreulich

bicfelben an unb für fid) aud) Waren, fonbern bie (Srfolge in ber fiu§eren

^olitif, weldje ber Regierung unter ÜKcÄinteü i1)re ©ebeutung toerfdjafften.

53tü^cr tjatte man bie bereinigten (Staaten im Statte ber Söölfer faum

beamtet, aber nach (Schlujj bc« fpanifdjcn Kriege« jählten bie bereinigten

(Staaten mit $u ben 2Bc(tmä(f)ten. (Sie waren eine ber tuer Oro§mfic^te

geworben, roetdt)c bie <5Jefd>icfc ber bölfer ber (Srbe leiten.

SDic erfle Anbeutung eine« (£onflictc8 mit «Spanien fam burdj bie

33otfd)aft be8 *ßräfibcnten, in Welcher bcrfelbe ben (£ongre§ aufforbertc,

ben 92ott)(eibenbcn auf (Euba $u $>ilfe gu fommen, unb auf welche hin ber

Songrefe am 17. ÜRat 1897 $50,000 gu bem 3wecf bewilligte. SBenigcr

als ein Oaljr fpäter machte ber (Songrcfe bie berühmte bewifligung oon

$50,000,000, bic bem ^räfibenten nach ©utbünfen juut 3wecf ber

nationalen bcrtljcibigung ^wc Verfügung gcftcllt mürben. 25a« war am
8. SHarj 1898. Obwohl ber ^räftbent entfdjloffen war, e« nid)t ct)er ju

iinem #ricg mit (Spanien fommen 3U laffen, e^e alle berfudje, eine güt-

liche Beilegung ju erzielen, fcl)lgefplagen waren, fat) man bodj Balb ein,

bafc man nur burdj einen Ärteg eine enbgültige tföfung ber {frage erreichen

fonnte.

Am 23. 3J?firj richtete ber ^rä'fibcnt an (Spanien ein Ultimatum,

bie unhaltbare Situation in (Spanien betreffenb, unb al« am 11. April

bic (Sommiffion, welche beauftragt war, bie Urfadjen ber ,3erfic»ruug ber

„Sftainc" feftjufkllcn, berichtete, bafj bie Gsrplofton burch eine äujjcre Ur-

fachc ^crbcigcfiifjrt worben war, fdjitftc ber ^Jröftbent eine botfdjaft an

ben Songrefe, in weldjcr er erufHid) auf einer Onterocntion auf (Suba im

9tomen ber SD?cn)d)(ichfcit beftanb, empfahl jeboch, bie fogenannte eubanifche

Regierung nicht anjuerfennen.
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aufgebet von freiwilligen.

2lm 23. Slprit erliefe ber ^Jrafibent ein Aufgebot, $ut Slnroerbung

Don 125,000 9rc^D^i9cn unb in einer am 25. &pril on ben (Songrejj

gerichteten SBotfdjaft erfülle er biefe #örperfd)aft, in gemetnfd}aftttcher

(Sifcung ben Ärieg gegen Spanien 3U crTlären. Oc$t folgten bie Frtcgcrifehen

Crreigniffe fc^neU nufeinnnber. 2luf £>emei)'ö Sieg 311 ÜEßanita am 1. 2J?ai,

folgte bie Sfteberlage (Serücra'e $u «Santiago am 3. Outi, $>amaii mürbe

am 7. OuU annectirt unb am 8. 2tuguft nahm (Spanien bie ib,m gefielt-

ten 8:ricben8bcbingungen an. (Sin Söaffcnftillftanb erfolgte am 12. Sluguft, •

unb am 10. ÜDecembcr 1898 mürbe ber ftricbenSoertrag unterzeichnet,

buvdj melden bic ^Bereinigten (Staaten ^orto JRico, (Shiam unb bie

^Philippinen erhielten, ein (Sofonialbcfifc ber mit bcm (Sngfanb« fidj mobj

meffen fann. £>ic Spanier erhielten eine (Sntfdjabigung uou $20,000,000

unb bic ^ottttf ber „Cqrpanfton" begann, bie fpäter t>on ber Nation in

i()rem Dollen Umfang gutgeheißen mürbe.

£urd) ben tfrieg mar aber nid)t nur unfer ©ebiet Dergröfcert morben,

fonbem er fjatte auch ^aSu flcbicnt unter ben (citenben ©eiftern beiber

Parteien eine %xt Don §>armonie ^cru0r3urufeu r gu meld) gutem 9tefultat

bie £)altinig beö ^räfibcnten mol)l baö meifte beitrug. 911« ber erjte

Slmtfltmuin 2)cc$inleD/« 31t (Snbe ging, ba tonnte er fidj fagen, ba§ bie

I)cioonagenbcn Männer aller Parteien nodj nie fo einig maren, mie ju

jener 3cit.

£ic 2)fad)t feine« SBeifpicl«, ber (Sinflufe feiner (Stellung unb feine

eigne ft)mpat()ifd)c ^erfönlidjfcit trugen ba« iljre baju bei, biefe« 3*f * ju

errcidjen unb mie $ufriebcn er mit bcm föcfultat mar, geljt am beften au*

ber folgenben Stelle einer 9?cbe fyxm, bie er $u Atlanta $ielt: „Sieber

oercint unb oercint auf immer ! 3fuft e« Don ben Langeln, fd)rcibt c« in

ben 3cltunÜen '
W)rt cö *n ocn ^d)11*™' fdjrcibt e« an ba« Firmament!

£ic Seit ficf)t unb f£ir>tt c«; c« erfreut bie £>er$cn im Horben unb Siibeu

unb Dcrlcif)t jebem amcrifamfdjcn §cim neuen ©lanj! £a§t euch ba«

buvdj nidjt« mieber rauben ! 3m ^rieben m \t Dcr g&ft uno untercinanber,

roa« Fann im« auf ber 23aljn bc« ^ortfehritt« unb ber ^Jrofperita't auf*

halten!"

Später auf bcm ftelb Don Slntietam, mo er fidj fdjon al« 3üug(iitj]
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einmal ausgezeichnet tyittt, fagte et über benfetben ($egenjianb ctttHi ba*

ftolgenbe: „2Bie icl) ^eute ^ter frche, ift mir ein ©ebanfe gcfommen, ber

Uiiterferjieb jmifehen heute unb ber £c\t oor 28 fahren. $)amal* fhnben

ficf) bie ©lauen unb bie (grauen fcinbtich gegenüber, unb begrüßten fic^

mit ^ulocr unb 93lci. SRact) att biefen 3afjrcn befeelt un* bei unferem

3"fnmmentreffcn auf biefer ©teile nur ber eine ©cbanfe, ber ®ebanfe an

unfcre öinigfctt, ber tfiebc 31t unfcrer ftlagge unb 3U unseren freiheitlichen

3itfHtuttoncn unb mir, bie 9J?ä'nner oom Horben unb SWänner oom ©üben,

fmb entfdjloffen, für bie (lljre unb ben ©eftanb ber amerifanif(r)en Nation

Sllle* emjufefcen."

Seine erfolgreiche politif.

Sßon jeher trat bev ^ßväjtbcnt oott unb gan$ für Ginigfeit unb f)ar*

monie im ganzen £anbc ein, unb ba er mit feiner ganzen ^erfönlia)feit

unb übermä'ltigenbcn ^crebtfamfeit biefe* ^vii^ip oertrat, mürbe feine

^olitif auch °*c Dc* Songreffe*. £>ic neuen (Snocrbungen, bie ißergröjjcrung

be* ©cbieteS ber bereinigten (Staaten, bie Sorge für (£uba, machten am

(Schluß feine* erfreu 2lmt6tcrmin* bem ^ßreifibenten oiel 311 fcr)affcn, aber

er ging mutljig oormärt* unb hrtI*e babei nur immer ba* Söefre ber Nation

im 3Cuge. Ceibcr machten cö bie 3nfurgcnten auf ben ^^iftppmen uötljig,

ba§ er mä'hrenb ber Oafnx 1899, 1900 unb 1901 fdjarfe SDiafjregeln auf

ben Philippinen ergreifen mujjte, um bie JDrbnung auf ben Onfeln mieber

herjujtcllen.

So ftarf mar ba* 3utrrtucn » welche* ba* 33olt in bie $(ugr)cit unb

ftafyigFeit SRcÄinleo'* hlUie »
öa§ cr auf Dem National«(Sonoent ju tyfyia*

belphia am 21. Ouni 311m 3roeiten 2)?ale nominirt mürbe unb am 9. 92o*

oember mit großer Majorität ruieber gemählt mürbe. Stuf ihn fielen 292

unb auf SBrrjan 155 Stimmen be* (Sieetoral 55otum*. 2)?cÄinlcrj ficgte

in 28 ber reichten Staaten ber Union unb fein populäre« 5?otum belief

fich auf 7,206,677 Stimmen.

2)icfe* $crtrauen*ootum, fomic ber <£nthufta*mu*, ben ber ^ßrafibent

auf allen feinen SReifener regte, $eigcn beffer al« alle* anberc, rote ba* $olf

feine «ßolitif guthieß
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TOM eine i}eri>orraa,ende perfonüdjfcit.

„Hl8 er (eine berühmte £arif*33ill burdjbraajte, würbe feine Cffenljett

nur burdj feine ?teben8nmrbigfeit überboten," fdneibt ein mit ben $$er!jä'lt*

niffen vertrauter $)err. „%i9 bie 5MÜ f(^lie^(ia} angenommen mar, jcifjlte

2)fc$inlcn ju ben befannteften *ßcrfönlidjfeiten in 2BafI)ington nnb feine

Beliebtheit mar allgemein, fclbfl bei feinen Öffnern. Sine SDtajjnaljine

uon foldjer ©idjtigfeit mar in Söailjington nodj nie in foldjer Harmonie

gur Slnnaljme gelangt. Ucbcr 2)JcÄinlcu'$ Slbftdjtcu fonnte nie ber geringftc

3tücifet fjerrfdjen, benn er mar ftetä frei unb offen in 5(ücm ma$ er tfjat.

(Sr brauste feine SBinfeljüge, unb geheime 3Radjinationen maren iljin fremb.

2ht$ bem ®runbe mürben aud) 6alb feine ©egner $u feinen Slntyängern,

roie immer fte iljm audj botitifdj gegenüber ftanben.

£>iefe Offenheit jeigte ftdj nie in gellerem £id)te al« bei feiner

SRntffefjr oon Kalifornien, al« bie 9?cbe auf einen britten Dermin fam.

(£o $u fagen üom Äronfenjiiumer feiner ©otttn au$, fdnieb er

:

„<£$ tr)ut mir leib, baß bie SRebe überhaupt auf einen britten Dermin

gefommen ift. Odj meijj nrirfltdj nidjt, ob idj ber ganjen <2>adje 33eadjtung

fdjenfen foll. Slber e« liegen jefct fragen oon ber Ijödjjten Sid)tigfcit

r>or ber Regierung unb oor bem ganzen £anbe, unb bie (Srmagung bcrfelben

fotlte nid)t burclj bie grage um einen britten Dermin beeinträchtigt merben.

Od) erfläre alfo Ijier ein für alle 3Kal, bafj idj unter feinen Umftäuben

eine Sfomination annehmen werbe, roenn man fie mir audj antragen follte.

„Wein einiger Sljrgcij ijr, baß idj meinen jmeiten Slmtötermin jur

3ufricbenb,eit meiner Mitbürger beenbe, burdj beren SBertrauen idj midj fo

geehrt fütjle. Wit biefen jufammen merbe idj alebann alö ^rioatmann

getreulich meinen SBürgerpfli^ten nadffommen.

SBiHiam flttcÄinleto."

<Srecutiu<®eba'ube, 28aff)ington, 11. Ouni 1901.

Sin Wann mit gefunden* 2ttenfct>cnr>crftanfc.

2>iefer 53rief fennjeiefjuete ben Sftann. (£r jeigte, baß er ein SDcamt

mit gefunbem Ülttenfdjenuerftanbe mar — einer ber oielen SBorjüge 3Jic*

Äinfen'S. (Einer feiner SBerouuberer fdjricb fur$ nodj feiner $Biebermafjl

im Saint 1900: „<5iuer feiner ljerüorftcd)enbjten Sfjarafterjücje, melier
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bte großen Staffen an ilm feffclt, ber Um uom gemeinen <8otbaten an bie

©pifce ber Nation geführt fjat, ber ifjut gli'uf(id) über alle <Sd)mieng?eiten

im tfeben Ijinmegljatf, ber itjnt baä Vertrauen bc$ ameiifanifdjen $o(fe0

ermarb, ijl feine morafifdje $raft unb ber Sflutlj, mit bem er ba$ 9tedjtc

tljut, nadfybem er t9 aiQ fotdjeö einmal erfnnnt t)at, unbefämmert um bic

momentanen folgen, ©eine natürliche 9tufye unb feine Spanier, über

Heine, unbebeutenbe 2) iffcremen Ijtnroc^ugcfycn, feine 3uuor^ontmci^)c i t

fclbft feinen Seinben gegenüber, unb fein abfoluter Langel an 9tad)fud)t,

^aben it)m bie tfraft berliel)cu, burdj meiere er grofee (Srfotge im öffent*

lidjen geben eqictt ^at*

©eine ^erjenegüte 3eigtc fid) nidjt nur in bem Schalten feiner

©attin gegenüber, fonbern aud) in feinem $3cncljmcn gegen feinen $ater,

ber im Sßoocmbcr 1892 jtarb, mic aud> tu beut gegen feine SJiutter, Raiten

SWifon Sflctfinlctj, bie ba« ©fücf genojj, noef; fitrj bor itjrein $obe am

12. Eccembcr 1897 3U Danton, C, 31t erfahren, bn& iljr ©oljn al« ber

(Sxto&ljltt bc« ga^en SBolfeS feinen Giltsu;) in baö meifee §au« tyittn

mürbe. £urdj bie Äranftjcit ber ftxau Sftcftinleti erlieft ba3 eheliche

ftben ber ©eiben einen patr)cttfct)cn 3ug. £a« SPerljättnife ber SBeiben

3U einanber mar ein aufjerorbcntüdj gartee. 5D?odjtc SWcflinlcij audj nodj

fo fet)r mit ©efdjaften überlauft fein, er fanb, menn er üon feiner (Gattin

entfernt mar, jeben £ag 3cit, il)r ein paar feilen $u fdjrcibcn, unb menn

er ju $>aufe mar, bann eilte er auf ben leifeften ffiinf an il;re <2eite.

Seine Sympathie für fcen Arbeiter.

©ne feiner Ijerborragenbften (5(jaraftcr=(Sigcn fcr)aften mar feine <3mn«

pattjie für ben Strbeiterjtanb, unb er Ijnt berfclbcn mein* nl« einmal praf*

tifc^cn Muebrucf gegeben. 9tt3 er, mclf)renb er ÖJouuernctir bon £>l)to mar,

1889 bie Nachricht erhielt, baß im £ocfing «aüctt.-3)ifrrtft 2000 Äo^cn»

qrabrr fidj in ber bitterften 9tott) befänben, ließ er fofort Lebensmittel 311m

betrage bon $1000 anfaufen unb erpebirte btcfelben per Speciatjug und)

' ein bcbroljten 2)ifrriTt. Um 2Wittcrnadjt erhielt er bie Sftadnidjt unb um
5 Ufjr 2Äorgen$ befanb ftdj bie (Senbung fdjon untermegS. £ic fpätcren

Sammlungen im (Staate betiefen ftd) auf $32,796, aber bie ,,©ouva>

neur^cr" mar bie erfte, meldte tu bem £>ijirift anfaut.
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5flc#inlety war eine burchau* religiöfe Sftatur. 3n feiner Ougenb,

al9 er nodj ein Sdjülcr ber Arabern!) 311 *ßolanb war, mar er ber SDfc*

t^obtflen*®eraeinbe al« SWitgtieb beigetreten unb er blieb berfelben treu bi$

ju fernem (Sube. Orr war ein tätige« SNitglicb ber Äirdjc, bis feine

öffentliche J^ittgfeit feine $dt gu feljr in 2lnfprudj nahm. „Sine jeit*

lang glaubten Siele, bafj er ftdt) bem geiftltchen Stanbe wibmen werbe",

fagte 3feü. 2)r. 3ttorton, fein erfhr ^Sajtor. SÖenn er auö) nicht gern

mit feinem ©tauben parabirtc, fo mar er bod) fretö bereit, ben chrifUicheu

©lauben gegen bie Angriffe ber (Spöttern 31t uertljeibigen.

5tle üftebner fudjte ber *ßrajibent feine« ©leidjen. (Sr gehörte 3U jener

klaffe SRebnern, weldje ben «£>auptwertr) auf ben ©cgenftanb itjrcr SRebc

legen, unb bie ftorm beut 3ufrt^ übcrlaffen. Gr tyttt fid) uon aller

(Sffeftljafdjeret unb allem ^Jat^oö fem, öerfiet nie in einen teilten ^Mau*

berton, beherrfdjte feinen ©egenftanb ooöftänbig unb trug feine 9frbe ein*

fac^ bor, bodj War ihm ber Erfolg ftdjer. 2lfö bie berühmte 2J?ifl$*§3tü

im £)aufe borlag, erfudjte 2X £. £)a$fcfl, ber mit 2ftc#inlct) utfantmen

am Gomuüttee für SDftttel unb 2Bcge war, bie Schlufjrcbc bei oer 3>*

battc 3U l)attcn. 2Hc$inleti fproct) öor .£)a$fcll, bodj ol« er geenbet, Fani

£)a6feü auf ilju 3U, frijüttelte t^m bie £mnb unb rief: „Sttajor, idj werbe

bie Sdjlufcrebe ^tten, aber bie Debatte l)aben Sie gefdj(offen."

Seine wunderbare Stimme.

5Die (Stimme beö ^ßräftbenten war uon wunberbarer £rogfraft unb

hatte einen ftlang, ber bie $örer förmlid) befhiefte. (Sine dr)aroftertftifc^c

Slnefbote cqa'hlt man jtd) auö feiner Champagne im Oaljre 1882, als er

mit nur geringer SOZajorität gewählt würbe, hierauf 33ejiig nehmenb, bc*

merfte eine« Sage« ba« (Songreftnütglieb (Springer r)ör)uifc^ : „3h** §on«

fHtuenten ferjeinen Sie uidjt befonber« ftarf 3U untciftübeu , „£>err

9ttc$tnlerj." Schlagfertig antwortete £err SHcÄinleto : „9)Zeine £reuc

meinen (Sonftttuenten gegenüber, richtet ftch nicht nach Dcr ^i^aljl ber Stim*

men, bie fic mir geben
;

ich *) ft&c ^rin$ipien, w$ nmV um cinc

jorität uon 10,000 Stimmen opfern würbe."

?Uä 3)iajor SMcfiinlcu auf beut Konvent \n Chicago auf ben S&'rfmfy

il;n 3i:r Annahme ber SUominatiou 311 $wiugen, bie fdjou angeführte d;a-
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ßräfföettt ittcKiiilcY? £arrtoi\*.

raftcviftifdje Antwort gab, bemcrfte einer [einer ^reunbc ; „SDZajor, biefe

Antwort war eine *ßcvle ber 9tf):tori?.
M „9?u:i," hütete SJicScinlcN'«

wort, „tdj bin audj mit fünf \V.)x fjiute frül) aufgeftanben unb bin buvdj

bie Strafjen oon (£lncago gewanbelt unb Ijabe mir bie Sadje jurcdjtgelcgt."

3>tcfc SRcbe, bie fdjon djaraftcrijttfdj für ben SRann tft, lautete fol*

genbcrmajjen : „3dj ftelje fjier al« ein SRcörä'fentant meine« (Staate«.

3dj bin burdj einen ^efdjlujj be« republifanifdjen <Staat«committee« bjer*

Ijergcfcfyieft worben, mit bem Auftrag, für <S German al« *Prafibentfdjaft«*

canbibaten 511 ftimmen unb mit allem meinen können für feine Nomina*

tion ju wirfen. 3dj fyabe biefe $ertrauen«mtffton angenommen, benn idj

fHnnnc biefer SRefolution au« üollcr Ucberjcugung bei. ®ewif[en 2>cle*

gateu fjatte e« gefallen, für mid) ju ftimmen. Odj wct§ bie mir baburdj

erzeigte (Sljre fein* roo^t ju fdjafoen, aber in 9lnberrad)t ber *ßflidjten, bie

idj übernommen Ijabe, fann idj nidjt fdjweigcn, oljne meine (gljre ju

t>erle(jcn.

„3dj barf e« nidjt, roett e« ben Sünfdjen be« (Staate«, mit beffen

(Srebitioe idj Ijier bin, nidjt entfprietyt
;

idj fann e« nidjt, wenn id) nidjt

meine $erpfliOrtungen Soljn Sfjerman gegenüber beriefen will. Od) fann

nidjt, oljne meine eigne Integrität $u ucrlcfcen, erlauben, bafj mein 9famc

al« ber eine« (Sanbibaten in biefem Sonüent beultet wirb. 3dj würbe alle

Wahrung üor mir felbft wvlicren, wenn idj über« £>er$ bringen fönnte,

ba§ idj meine (Einwilligung $u einem foldjcu $orf)aben gäbe, e« würbe

meine tfotialität Ctjto gegenüber in frrage ftellen, unb bie gegenüber bem

(Sanbibaten meiner Saljf unb ber bc« Staate«. 3dj bitte nidjt barum,

id) verlange, bnf? fein ßanbibat, ber nidjt einen Sdj.itten auf meine (Sljre

Werfen will, für inirf) ftimmt."

damr»aanc-(2rfoUc.

(Sdjon burdj il)rc ungeheure 3al)( imponirm bie SJfcben ^JNnlet) «,

ift bic« bodj ein 3c'^cn ^cv bebenteubrn geiftigen 53efiH)igimg be? Spanne«.

Cs« war gar nidjt« ungcwbljnlid)c«, bafi er wä'ljrenb eine« ganzen Sttonat«

ta'glid^ jefjn 5tnfpradjen t)ielt, bic ftdj alle burdj geifHgc Sdjärfe auSjeidj*

neten. 5?ielc berfelf>en ftnb gcrabqu al« flaffnd) ju be^idmen. Sie

werben fpä'teren Generationen iwn Staatsmännern al« 9)iufter in iljrer

2lrt bicuen.
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Präftbcnt iUcftiuUy's <£arrtere.

Oemanb, ber iljn genau fanntc, liefert ba8 fofgenbe 5Mft> oon itjm:

„SRuljig, würbeoott, befdjeiben, rütfftdjtSuott gegen Rubere; fict« ber lang«

jährigen jDtenfle ber ^üfyrer ocr Partei eingeben!; ftet$ bereit, wenn bie

^fliäjt rief ; Don unerfd)ütter(id)er Integrität ; üofler Saft ber Cppofttion

gegenüber, aber unbeugfaut, Wo c8 fidj um widrige fünfte Rubelte ; t)ot(

tiefen 9ftita,efn{j($ für bie arbeitenbe Äfaffe, unuerborben burdj ben Gsrfolg,

im ^rioattefen flecfenfrrt unb üoüer €>c(bflaufopferung, fo ftanb 2Bittiam

3)?c£Huleti oor beut amerifanifdjen SBolfe, ber $twu$ jener mutagen, au$*

bauernben, lljatfräftigen Männer, wie fte unfere SRepubltf (jeruovbringt.

Sftcljr wie irgenb ein ^rafibent feit Lincoln war er in gü^ung mit jener

Ätaffe unfere« SBolfee, bie Slbraljam Lincoln alt bie „einfadjen. ©ürger"

gu bejeidjnen pflegte."

(Sine größere $(nerfennung feiner £ugenben fonnte toofy faum gefdjrie;

ben werben, unb ba£ amerifattifdjc 33otf Wirb e$ in feinem (SJebädjtniH

bewahren. SBafljington'e 9tome wirb jiet« in ber ®cfdjidjte ber Uniott

glänjen, Lincoln wirb man fiet« aU ben SWSrturer einer grofjen 3ad)e

betrauten, aber unter ÜHcftinle^« ftbminifrration Ijat eine ßntmufefung

ber Regierung ftattgefunben, bie a(« eine ber bebeutfatnfien (Sporen in ber

©efdjidjte beT Union bqeicr)net werben muß, War c« boer) fein tjödjfter

tlöunfdf unb fein gau$e« (Stieben, betn amerifanifdjen 35ofTc feine freist*

lidjen Jitftittttionen $u fiebern, unb biefem ©treben wibmete er feine ganje

J ()atfvn|t.
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IHertes Kapitel.

'Steuer Qkifrafl 3um <ie&en bes ^rd(15enfcn 'gSc^infep. — c$r-

faudjie 'gtorfaljreit — ^Sin junger Patriot in ber ^nnee. —
c$r|Ier Dermin im ©eigen <5&aufe unb 3&teberuHi{r.

pDie fofgenbc <^f133c ber tfaufbatm bc« ^räfibcntcn 2ftc$in(eu mürbe

buxäj $)errn (George 9t. ^3rorocü für eine Ijatbamtlidje *)3uMtcation au«gr<

arbeitet. 2>ie $aten mürben burdj ben ^rioat*(Secretä'r (Sorteltoou geliefert,

unb ber Slrtifcl— natürlich mit iluönaijmc ber fcljliefeenbcn ^Paragraphen— mutbe öom ^rofibenten felbft reoiöirt]

iOtam 3J?c#inlet), ber fünfunbjmanjigße *ßräfibent ber bereinigten

(Staaten, mürbe in 9We«, JDljio, am 29. Oanuar 1843 geboren;

@ofyi oon ©Miaut unb 9fomäj (Sampbett (3lllifon) 2)fc$iiitett, ßnfet uon

Oauie« unb SßoUxj (föofe) 2flc$inleti unb üon Slbner unb %nn ((Sampbelf)

Slttfion, unb (Srojjenfel bon £)aüib unb (Saratj (®rati) 2ttc$tnfeti unb

üon Bnbrem föofe, einem (Sifenmeifter öon 33ucf« Sountb, ^a., melier

au« bem SReöotutionöfriege nad) £>aufe gefanbt mürbe, um Kanonen unb

Äugeln für bie Slrmee 311 matten.

ütaotb'« #ater, 3ofm 3J?c&in(ctt, fam au« 3>erüocf, (Sountto Slntritn,

Srianb, im Oaljre 1743, im 9Uter oon 12 Oaljrcn, nad) 2tmcrifa unb

bie bermanbten, mit benen er fam, liefen ftdj in (S()anccforb £omnffyip,

S)orf (Eounit), ^a., nieber. 2>ort mürbe Etaoiö am 16. 3D?ai 1755

geboren, biente 21 9ttonate in ber 9teootution auf ber ^ennfofuama ?inic

unb mürbe nadj SBtcbcrfjerfteflung be« ^rieben« ein (Stfenfabrifant im

©cfhttorclanb (Sounty, mo er am 17. £eceiubcr 1780 mit (Sarai) ©rat)

i»evf)cirntt)ct murbc. (Sr uerjog im Oaljre 1795 nadj <ßinc £oronfInp,

SWerccr Gouuru, unb im 3aljre 1851 nadj (Sohimbiana Sountti, CI)io,

mo er im 3of)re 1840 frarb. Sein ftebente« $inb, Sßiüiam mürbe in

s
]3iue Xoroufljtp, im 3afne 1807 geboren unb l;cirat(;ctc im 3a()re 1829,

HO
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ömtymt als Solbat unb politifer. 81

Worauf er ftdj in SRite, £rumbutt Sounttt, JDljio, al« (Sifenfabrifant

niebertief, wo [ein ©ofyn Stfliam geboren würbe.

25ci feinem SBegguge, im Oaljre 1852
r nadj *ßolanb, Befugte

SiÜiam Or. ba« Union*<3eminar bi« 1860, Worauf er ber Ounior*

klaffe be« HÖegljenD, ÜReabbiöe, ?a., Betrat, aBer bcDor er nodj fein

ßfaffenjafyr befdjticjjen fonnte, mufjte er wegen tfranfljeit Don bort fort.

£r teerte bann in einer 2)ifrrict«;<5d>ule unb würbe (Sferf in ber ^ofr*

office Don <ßo(anb.

Hm 11. Ouni 1861 liefe er ftdj al« Gemeiner in ber (Sompagnie C
be« 23. JÜIjio greiwiüigcn^cgintente« einmufrern, biente im weftttdjen

$irginien unb erlieft Bei Sarnifer gemj am 10. (September 1861 bie

Feuertaufe. Hm 15. Hpril 1862 würbe er jum (Sergeanten beförbert

«nb madjte fidj af« folcfyer in ber (Sdjtadft Bei Hnttetam fo oerbient burdj

feine $opferfeit, bafe er am 24. September 1862 jum <Seconbe*£tcutcnant

Beförbert würbe. Hm 7. freBruar 1863 folgte feine Söeförberung gum

<ßrctuier*?ieutenant, unb am 25. 3uli 1864 Würbe er gum Sapttain

beförbert. Gr biente Bei ben (Stäben ber Oencrate $>ap,«, Croof, $>ancocf,

e^criban unb garroü, erhielt am 13. 9Rä*rg 1865 fein patent al«

SWajor für Japferfcit Bei Opequan, (Sebar Sreef unb ^if^c^** unb

biente at« £>i(f«*($feneral*Hbjutant in ber (grflen $)iöi|ton be« Srjten

Hrmeccorp«, al« er am 26. 3uli 1865 au«gemuftert würbe.

Hccbtsftucicrtt in 2?oung»tott>n.

dt lehrte Ijcim unb ftubirte Oura in J!)oung«toWn, Offio, unb auf

ber Hlbanb, £aw (Sdjoot, unb würbe im SDfärg 1867 in Söarren gur

JOfyio 53nr gugelafferi, tuornuf er fid) gur *pra$i« in (Santon, Dljio, nieber»

tiefe. $on ben SRcpuBttfancm bc« (Sountti (Starf würbe er gum (Staat«*

anWatt erwäljtt unb biente a(« fofdjcr oon 1870—'71, würbe aber Bei

ber SSMeberWaljt gefcfjfagen. Hm 25. Oanuar 1871 wuvbe er mit 3ba,

ber £od}ter oon 3ame« H. unb (Satljerinc ($>ewatt) (Sajrton au«

<5anton, JO., getraut.

(S? war SRepräfentant Dom 17. £)ifrrict Don JDljio im 45. (Sougrcfe

tion 1877—'79, naqjbcm er £e«lic £. ftinborn gefdjtagen Ijattc; oom 16.

IDifhict im 46. Songrrfe Don 1879—'81, naa; ber 9?tcbci(age oon ©ene*

6
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H2 Berühmt als Solbat unb politifer.

rat Stquilla Sitett, unb öom 17. $iftrict im 47. Congrcfj öon 1681—'83

nadj 33cfiegung öon $?crotj 3). Stljoman. Seine Partei Behauptete, bafj

er öom 18. SDiftrict jutn 48. Congrejj im Oaljre 1882 burdj eine 2Wajo*

rität Don adfjt Stimmen ermaßt morben war unb ber Si|j mürbe ihm

eingeräumt/ aber fein Sifc würbe erfolgreich öon Oonattjan SBaßace

angefochten, metdjer oon Cotumbtana Countü flammte unb feinen Sifc im

3unt 1884 einnahm.
%

SHcftintcti mürbe öom 20. Eiftrict in ben 49. <Songre§ nach

53cfiegunfl öon £aöib 91. $aige öon 1885—'87 gemfi^t, unb öom 18.

£ifhrict in ben 50. unb 51. £ongrc§ gegen SBatlnce $hcfy«

George %l. Sfert, bie 3cit öon 1887—'91 cinfchKcfccnb, unb nmrbc im

IG. £)i|hrict al« ^Repräsentant für ben 52. Congrcj? im Oahre 1890
burdj 3ofjn ®. SBarmicf, öon 9Hafftflon, einem ^emofraten, um 302
Stimmen gef^agen. £ic Scdjfet in ben Songrcfc2>i)*rictcn maren eine

ftolge ber öoütifchcn Schiebungen feiten« ber in 5D?aeht beftnbtichcn ^artei,

unb 5Rc$in(cö,, jmar ein Bemolmer öon Starf (Sountn, fah ftch bc«ha(b

in. ber £age gegen Schmierigfetten anjufämpfen, bie it)m in feinem eigenen

Countn öon feiner eigenen gartet gefujaffen morben maren.

3»tn juriftifd?en Sommittec ernannt.

Om 3ar)re 1877 mürbe er burch ben Sprecher SRanbatt ju einein

SRitgticb bc« "Judiciary Committee" ernannt unb folgte im £)ecember

1880 bem SRcprafentantcn Same« %. ©arftelb im Committee für 2Rittet

unb SSege. 3m 46. Congrcß mürbe er jum §au«*Coinmittee für 53c*

fncher ber 33er. Staaten 9J?ilitär*2lFabemie ernannt unb im Oaljre 1881

mürbe er ber $3orfi$er be« Committee«, metdjc« bie Strauer^eiertichfeiten

für ©arfictb unter ftch ha^e* ^m &>ngrefj mar er $u ©unften eine«

hohen £arif«, unb h^1 ü&cr h\e\cn $unft am 6. $prit 1882 eine

bemcrfen«merthc SRebe, unb feine SRcbe über bie 9Rorrifon*£arifbifl am

t'

30. 9lpril 1884 galt at« ein« ber beften Argumente gegen biefetbc.

5tm 16. SIpril 1890, at« 53orft<jer be« Committee« für SRittcl unb

SBege at« Nachfolger bc« dichter« Letten, führte er eine ®enerattarifmaa§=

reget ein, bie fpfiter unter feinem SRamen befannt mürbe, unb feine Siebe

öor bem £>aufc am 7. 2Rai 1890 ftettte ihn für immer at« einen mach*
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Berühmt als irolbat uub ßolittfcr.

Hgen Mehner Ijin. £ie ging am 21. 9J?ai burd) ba$ $)oue uub

nadj eincv langen Debatte am 11. September burdj ba$ (Senat unb

würbe am 6. Cctober 1890 ®efefc. Seine bebentenbere Sieben im

(Sonareft umft^tie^cn bie über Sd}iebegerid)te jur Söfung Don Arbeiter«

Unruhen, am 2. Slpril 1886; feine Slntmort am 18. 2flai 1888 auf bie

9icbe be$ 9teprafentantcn 9fanbatt 311 (fünften ber 5D2ifI« ^arifbiü, oon

ber ÜftiÜtonen Sopicn burdj bie interefftrten ^abrifanten circutirt morben

toaren, feine SRebe com 17. 2)eccmber 1889, bie 3°öücl
'

lDa^u,,9
öe 53'^

3iir Vereinfachung ber 30U*9c fc fc
c betreffenb, unb feine SRebe gur Unter*

j

ftüfcung beö (SimtbienfigefefceS am 24. Mpril 1890.

$3ci JCrganifirung bcS 53. (£ongreffe$ mar er ein Sanbibat für baff

2luit bcö Spredjerö, mürbe aber bei ber bvitten 2tbfHmmung im repubti*

fanifdjen Saucu« am 3. £eccmber 1889 bureb, Skonto« 33. Sftecb

gefdjlageri. 3m 3ab,re 1880 mar er $orfiger ber repubfifanifdjen Staate*

(Sonucntion unb mürbe ton ber republifanifdjen National Sonuention in

Chicago im Ouni 1880 311m 2Kitg(ieb bee rcpuMtfanifd>en National

(Sommittceö Don Cfyio ermaßt. On biefev (Sigenfdjaft fpradj er 3ufammen

mit ©arftelb unb 2lrtl)ur in ben größeren Stäbten ber nörbtidjen unb

roefttidjen Staaten.

(Eintritt in Me HaticnaipoUtif.

On ber Stotionalpotitif begann fein £icnft mit ber (Srmäljtung 3um

Delegaten ber repubttfanifdjen National * (Sonüention, meiere am 3. 3uni

1884 in ßfn'cago gufammentrat, unb er mürbe 311m SDfttglicb be« 9icfo*

Iution$=(Somuüttee8 ernannt, als melier er bie (Sanbibotur oon Oameö (3.

33laine unterjtüfctc. Sanjcub ber Champagne fpradj er mit beut berühm-

ten republifanifdjen (Sanbibaten, auf beffen £our buvdj ben Sßcflen unb

fpäter in Sefi*2*irginicn uub Stern g)orf. 3n ber rcpuMifanifdjcu 9?atto*

nat>(£onocntion, bie in Sttinneapoliö am 7. 3uni 1892 sufammentrat,

.

mar er Delegat oon Cfn'o unb permanenter JBorfifeer ber (Sonoentiou. Gr

ert)tclt 182 Stimmen für feine üftoininirung als ^räftbent, aber meigerte

fid), barauf cutjugeljen unb {teilte ben Antrag, bie SKominirung $arrifon'«

31t einer cinftiiumigen 3U madjen, unb er mürbe SSovfifcer bc$ (SomuütteeS,

ba8 ben ^räfibenUn Don feiner ^omtniruug bcnadnidjtigte.
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öcrütjmt als Soloat unb ßolittfer

Csr mar (Gouverneur oon Cf)io 1SC2—96, ©onüerncur 3amc« <S.

(Sainpbcfl in 1891 mit 21,500 ^furatität fdjlagenb, unb nie ©ouuerneur

roaren feine Smnpatljien mit ben Slr&citmt in iljren (Streitigfeiten mit

ben Jlapitaliften unb er empfahl ber £egi«latur neue 9J?a§nal)»nen jum

Sdjujje ber 93aljnbcamtcn. (Sein bcmofratifcfyer (Gegner für (Gouoerncur

int Oii^re 1893 mar £nmrencc £. SWcat unb bie 8ra9fn ty*cr (Kampagne

maren buvdjau« nationale. $?cftinlcn opponirte beut ftreiftlber unb bem

frrcifjanbel unb mürbe mit über 80,000 <ßluralität erwählt. SBä'fjrcnb

feine« jmeiten Dermin« al« OJouoerneur mar er gejroungen, bie 9iationa(*

garbc Ijerau^urufcn, um bei broljenben 2lrbciterunruljen bie JCrbnung auf*

red)t ju erhalten unb er mar fäljig, ein broljenbc« 2mtdjgcrid)t $u ötr«

Ijinbern.

ffilft ^cn fcarbeni>en Bergleuten.

Gr übermadjte audj perfönltdj bie 2krtTeilung ber Oelber unb be«

^ßrotuaut« an bie bavbenben SMgleutc im §ocfing 2$atleij. Qsr naljm an

ber ^rä'fibentfd}aft«*(Sampagne bc« Oaljre« 1892 aftio Xljcil, inbem er

über 16,000 SJieilen reifte unb babei bitrdjfdmittlidj 7 Sieben pro $ag

mäfjrenb über adjt SBodjen fn'elt, mäljrenb mefajcr £cit er annä'ljcrnb jmei

Millionen (Stimmgeber anfprad). $>äljrenb ber ^rafibentfd)afte*(Sauipagne

\>on 1896 uerblieb er in Santon unb empfing in ber $c\t oon 19. Ouni

bi« 2. 9iooembcr über 750,000 23cfud)er, bie au« allen Steilen ber Union

famen, um itynt fennen 3U lernen, bie er uon ber SBcranba feine« $)aufe«

311 Ratten pflegte, oon mo au« er auf biefe 3lrt über 300 Sieben

^ielt.

$(« bie republifanifdje 9iational*(Son»ention am 16. 3uni 1896 in

<St. £oui« jufammentrat, mar fein Manie mieber oor ber (Sonoentton unb

bei ber erften SlbfKmmung am 18. Ouni erhielt er 661^ Stimmen, ge*

gen 35^ für £(>oma« 23. Siecb nu« SOiaine ; 60# für 9)iattf>cm <S.

CutU) au« *ßcnfoloanien ; 58 für £ct)i % Horton au« 9iem $orf unb

34# für Silliam 23. 2llfifon au« Ooma. (Sr mürbe am 3. Mooeinber

1896 jum sßrafibenten ber 2?er. (Staaten ermaßt, bie Sttcflinlet)- unb

£obart*(Sfeftorcn empfingen 7,104,779 (Stimmen gegen 6,402,925 für

bie S3rt)an unb ©cmall Glcctoren, mäljrenb bie 2Jiinoritcit«*Sanbibaten

tfeuerina, unb 3of)nfon, ^cmpcrcnjfer, 133,148 Stimmen, bie ^ialiften
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Berühmt als Solbat unb Poliiifer.

Sflatdjett unb SWaguire 36,274 unb bic ftationalifkn ©entfeti unb eoutfj-

gate 13,669 (Stimmen erhielten.

Sillium 2tfc$infen mürbe oon ben (Sieftoren formell al« tljre Saljl

für <J>ra*fibcnt ber 55er. (Staaten burdf) ein ißotum oon 271 gegen 176

für 3frt)an erflärt unb am 4. SDtör^ 1897 inaugurirt, tnbem Oberric^ter

ftuller t^itt ben 2lmt«eib abnahm. @r (hüte fofort (ein (Sabinet folgen*

bermaßen jufammen:

Qotyx (Sljcrman bon £>f)io, <Staat«fefretar; tftoman 3. (Sage oon

Ollinoi«, (Sdjafcfefretär; SRuffcfl 31. Sllger oon 2)ftd)igan, $rteg«fefretär;

Kornelius 9t. Sölijj ton Sie« 9)orf, (Sefretar be« Onnem; Ooljn 2). 2ong

oon 3Kaffadmfett«, 3D?arincfcfrctär; 3ame« SBilfon oon Ooroa, £anbmirtl)*

frf;a f tö fcfretäv ; Oame« 21. ®arn oon 3)iart)lanb, ©encral^oflmcifter, unb

Oofcpf) *D?c$cnna oon Kalifornien, (9cncral*91nroalt. %m 17. £c$cmuer

1897 reftgnirte ber ©eneral^nmalt SEftcÄcnna, um eine Stellung al« 9tc*

gifter bc« 33unbe« * £)bcrgeridjt« a^uncljmen unb ^räftbent 2Hc$inlcU

ernannte an feiner (Statt Oofyn ©. ®rigg« au« SRero ^erferj am 21. Oanuar

1897 jum @encral*2lnroalt.

Hnnarjmc ^cr Single? darif-Bitt.

G?r berief eine (5rtra»8i^ung be« Kongreffc« auf ben 15. SWärj 1897

ein, in ber bie ©inglcn £arif* 53itt angenommen unb $cfefc tourbe. 31m

17. 2J?at fanbte er bem Kongreß eine (Special* 33otfdjnft $u, in ber er um
eine ©cnüüigung jur Untcrftit^ung ber leibenben amerifanifdjen Bürger

auf Kuba crfudjte unb $50,000 31t bem 3»occfe crfjielt. &ic 21bminifrra<

tion mürbe in fremben frütbern folgenbermaßen beitreten: ©otfdjaftcr in

Bonbon, üoljn £ab, au« Cfyio, gefolgt im Oaljre 1899 burdj Oofeplj

(Sfjoatc oon 9icm tyoxt) für JCeftcrreid)«Ungaru, (Sljarlcmagnc Horner au«

tßrimfqfoanien, gefolgt im 3afne 1899 burdj Slbbifon (5. £>arri« au« Ott*

biana; ®cfanbtcr für ftufclnnb, Gtljan 31. £>itd)cocf au« SRiffcuri, jur ®efanbt«

fdjaft erhoben im 3al)re 1898, unb gefolgt burd) (Sfjarlcmayne Horner im Oaljrc
"

1899; für £cutfd)lanb, Rubrem £. Sl)iteau«9fem9)or?, für Statten, Siüiam

ft. Trapcr au« 9)?nffadnifctt«; für (Spanien, (Stctoart ?. SBoobforb au« 9icm

Jf)orf, mcldjcr bort blieb, bi« jum 5lbDrud; ber bipfomatifdjen SSejicljungen

im Slpril 1898; gefolgt oon ©cüamu ©torer au« Cfn'o.
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2)ie iBerÄubcrungen in beut Sabinet be« <ßräftbcutcn 2)?c$in(cto,

Waren bic flteftgnation bon Ooljn (Sljcrman au« beut <Staat«*£cpartmcnt

am 27. Wpxil 1898 unb bic $3eförbcrung oon ©ifliam 9t. £>aü, £ulf«*

(Sccretcir bc« (Staate«, Welver am 16. (September 1898 refignirte, unb

feinen 9indjfoIgcr burdj Oob,n §)att fanb, welker bom $ofe bon St.

3amc« jurücfberufen mürbe. 2)ic fltefignatton bc« #ricg«fecretar« Muffet

% Cifgcr am 1. ^tugufl 1899 unb bie Ernennung bon Crlilju SRoot au« 9tcm

JJorf ju feinem Sfodjfofger ; bie SHcftgnation bon (Eorneliuö 9t. Sölijj am

22. $)ccember 1899 bom SDfinifterium bc« 3uncren unb beffen 9?ac^foIgcr

burdj (Stfjan Qc. £itdjcocf, ber au« (2t. *ßcter«burg jurüefberufen mürbe,

bic föefnjnation öon 3amc« 31. ©arn öon bem <ßojioffice*!I>cpartment unb

bie Ernennung bon Sparte« Smerto <B\mt\) au« ^ßcnnfnloanien, unb bie

dteftgnatiou oon 3oljn @. ©rigg« atö ©encrafanmatt unb bic Ernennung

bon <ßb,ilanbcr (Sfjafe tfnox au« ^cnnfbloanien.

Sympathie für eubanifefre Patrioten.

2)ie ©eljanblung ber eubanifdjen Patrioten, meldje für bic Qfreiljcit

fä'mpftcn, crroccftc ba« SDftttcib bc« $o(fe« ber $cr. (Staaten unb bie

gorberungen be« 3?cr. <Staaten*©cfanbtcn in 2ftabrib um eine mcnfdjttdje

S3t^anbtung mürben nidjt beamtet, £ie I3erftörung bc« Sßcx. «Staaten*

Ärcujer« „5Hatnc" am 15. ftebruar 1898 im £afcn oon $>abana, reful»

tirenb in bem £obc oon 264 £5fft}ieren unb SRannfdjaftcn unb bie 5*cr*

munbuug oon 69 Ruberen, bcridjlnnmerte nodj bic 3uflanbc, unb am 7.

SWärj 1898 crmädjtigte ber Songreß bic 2(uöt)cbung oon jmei Siegimen-

tem Ertittcric
;
bcmiUigte $50,000,000 für 9totional*$crtl}cibigung«$metfc

unb legte beu 33ctrag in bic $>onbe be« <ßräfibcntcn 3ur ^ermenbung

nadj feinem 33cliebcn unb aujjerbem autorifirte er bic $crftä'rfung brr

2lrmce auf 100,000 2)Zaun.

13. Stprif 1898 gab ber (Songreg bem ^röfibenten boüe 9J?adjr,

in ben (Sdjmiertgfcitcn mit (Spanien boqugcljen unb paffirte am 16.

9Ipril eine SRcfotution, bic Unabfyängigfeit Guba« anerfennenb. £>cv ^rä*

ftbent untcrjcidjnctc bic gemcinfd)aftlid)cn SRcfotutioncn, inbem er ba« 5?otf

öon <Suba frei erttärtc, unb ben ^ßraftbenten aufforbemb, bie ?anb» unb

®muadjt ber 35er. (Staaten ja gebrauten, um (Spanien ju jmingen, fidj
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bon ber Onfef jurfufjujicljcH. Um üWttag am 21. 8pril 1898 rourbe

ber Ärieg gegen (Spanien erftärt unb am 23. Sfpril rourbe ein Aufruf

um 125,000 ftreinrittige erlaffcn. %m 30. Stpril nmrbe ber (Songrcfj

mnädftigt, in Söonb* $50,000,000 ausgeben, bic fofort burdj öffentliche

Subfcriptiou aufgenommen mürben. 3n feiner ^rottamation oom 26.

Slprit 1898 nafrn ber ^räfibent bic in ber ^arifer (Srflärung, 1856,

niebcrgelegteu ^rinjipien an, obroofyt roeber bie $cr. Staaten uodj Spa*

nien an bem Slbfommcn 3roifdjcn ben Nationen bejugti^ ber 9icutrati*

tätered^te im Sccfricgc tfjctf Ratten.

Tet (Sieg ber 23er. Staatcn*3Jiariuc burdj 3erftörung ber fpanifdjen

flotte bei 9D?anUa am 1. Sflai 1898 unb ber nod) fotgenbe größere Sieg

über bic fpanifdjc flotte bei Santiago am 3. Ouli 1898 geigten ben

Hnfang be« (Snbe8 bc8 Stiege« an, unb bie anberen bebeutenben (Srcigniffe

bc« Kriege«, bic Sdjtadjt bei 61 (Sauet) unb bei San 3uan, roo am
1.—2. OuU 1*98 bic $cr. Staaten Slrmce 230 Sobtc unb 1284 $er*

munbete unb 79 Vermißte Ijattc, aber bafür einen cntfdjeibenbcn Sieg

über bie fpanifäjcu Truppen crfodjt. 9lm 26. Outi madjtc ber franjöfift^e

Söotfdjafter ben SÖunfrf) Spaniens um ^rieben befannt unb *ßräftbent

SWcÄintetj gab befannt, unter n»c(cf)cu $cbtugungen bie 55er. Starten

bereit feien, 3U unterljanbefn.

1

jrtcbcnsbcMndundcn.

£)ie$ umfdjfojj bic ^1111111111113 (SubaS, bic (Scbirung s£ort SRico« unb

bc$ fpanifdjcn SBeftinbicn unb bic Cccupation ber Stabt unb bc$ ©afen«

2)?autfa Ut jum 5tbf(^(uß bc3 9ricbcn£Dcrtraa,c6. 9toi 17. 5luguft mürbe

ein ^rotofou* unterjeiefjuet von Sccrctiir Tai) unb bem fra^öfifdjen 33ot

fünfter (Sautbon unb ber 1. Cctobcr 31UU ammratrt tt ber 5v^'i* :
»

(Sommiffäre rje^etc^net. 31m 20. 5(uguft ernannte ü)ictöinlcu 3Sm. SK.

2>a^ <£uft)tnan £aöi$, ©111. % ftruc, Sljitctam fteib unb Qsbroavb

3) . 2Bfjite 3U ^wDpn^ s^om,,l 'ffarcn unD Q,n 9. September mürbe (George

(&xat) für SRidjtcr 35M)ite fubftitutrt. Sic traten in
s}>anö am 1. Cctober

3ufammcn unb öertagten fidj biß 311m 10. Cctobcr. 5ln biefem Jage

murbc ber ^ricbcnSücrtriig und) ben angegebenen 33cbingungcn untcvjcidjuct

unb Spanien oc^itfjtctc nufurbnit uod) auf bic Jufet 3uan6 in ber
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tfabronengruppe unb bie Philippinen an bie $er. (Staaten. 2)ie $er.

(Staaten willigten ein, $20,000,000 an (Spanien ju jaulen, alle fpanifd/cn

(Solbaten nad) tljrer $eimatfj ju tranöporttren unb niedrere anbere S3c^

bingungen. 3lm 4. Öanuar 1899 unterbreitete ber ^rä'fibcnt ben Ertrag

bem Senate, ber t^n beut Sommittee für au«n>ärtige Angelegenheiten

übermic«, ber iljn am 6. $>eccmber ratificirte.

2lttsbrncr) fces Kriege» auf ben Philippinen.

On$nn[djen n>aren auf ben Philippinen $nrifd/en ben (Eingeborenen unb

ben amerifanifdjen Gruppen Öctnbfetigfetten au$gcbrod)en unb ber prä'fibcnt

ernannte Abmiral ©eorge 3)crocu, (General (Slroell <S £)ti$, 3. ®. (Sdjur*

mann, Präjibent ber Cornell Uniöerfttn't, ü)can (£. ©orcefter, 2)cfan ber

Uniüerftta't SRtdjigan unb l&harle« 2>cnbu, ben früheren (Sefanbten in

(Sljma, ju einer (Eommiffion, mcldje bie grage an Ort unb ©teile fhibU

ren unb über ihre Sb'fung berieten foütcn. 35er Präftbent ernannte au&er*

bem eine (Sommiffion, toeldje bie 53er. Staaten auf ber üom 3arctt üon

föufelanb nach bem $>aag einberufenen grieben$s(£onfcren$ bertreten foHte,

nämlich bie Herren Anbrem £>. ffi^ite, ben ©otfdjafter in ©eutfdjlanb;

(Stanforb Syenit, ben ©efanbtcn für $)ollanb; <Sctlj £ow, ben Präftbcntcn

ber (Sotumbia Umoerfität; (Sapttän £. SJcahan, einen penftonirten

^arineoffijierj <5apt. ©illiam Crojter unb greberid SB. §ofl« al« <Se>

fretar unb Amualt.

AI« bie republifanifche 9?ational»(£onoention am 25. Ouni 1900 in

Philabelpljia jufammentrat, empfing präftbent SRcSKnleti, fflmmtli^e 930

(Stimmen unb Xljeobore Sloofeuclt au« SRetu g)orf 929 Stimmen, bie

fcljfenbe ©ttmmc feine eigene barfledenb, alt S5icc * prafibent. SBei ber

2Ba^I am 6. SRooember 1900 erhielten bie republifanifchen (Sicctorcn

7,260,677 gegen 6,374,397 für SBrtian unb (Stebenfon unb bie anberen

folgenbcrmajjcn: Sßoolleb, unb SDfetcalf Prohibition, 208,555; Söarfer unb

-Dounctlb, Sinti ^ufton pcople'ö, 50,337; 3>cbS unb £>arriman, (Socialtjlcn,

84,003; SJcalone unb Hummel, <SociatifHfche Arbeiterpartei, 39,537; ?co*

uavb unb ©ooücb, Unitcb (S^riftian, 1060; (SM* unb Stfchol*, Union 9tc*

form, 5698. 2)a$ (Siectoral «otum fianb 292 für SWctfinleti unb föoofebett

unb 155 für $3ruan unb (Stebenfon. $)ie erfolgreichen republifanifcfjen San»
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bibaten mürben am 4. 3Dfä'r$ 1901 inaugurirt unb ber ^räfibent italjm

feine unmittelbaren Aenbcrungen im Sabinet Dor.

<&r befugte Salifornien mit feinet (Sattin unb ben (Eabwet« * 2Wit<

gliebern im Oaljre 1901 unb mollte ben ©tSbten am ©tillen Ocean

einen auögebefjnteren 33efudj abmatten, aber bie ernfttidjc (Srfranfung feiner

(Sattin nötigte iljn, Don (San Jrancißco nadj SBafljington jurfiefjufe^ren.

Scfud? &e* pan-Umerifaniföen 21u»fteUung.

2(m 4. (September 1901 befugte er bie $an*2faterifanifdje 91u«»

fktlung in Söuffalo, 9?.
J). f

unb Ijiett eine bemerfen«mertlje Slnfpradje, in

ber er bie ^Jofitif ber 9lbminifhation jur (Spaltung unb SBermefjrung ber

£anbel«*^rofperität ber Nation barlegte, unb am 6. ©eptember ^iett er

im £cmple of 2flufic einen öffentlichen (Smpfang, $u bem fidj bie Bürger

unb 33efuc^er Don 93uffalo in großer 3n^ einfanben. dm Saufe be«

(Smpfange«, um 4 Uln* Nachmittage, fdjojj einer ber $3efud)er, mäljrenb er

ihm bie $anb fdjüttclte, $meimal auf ihn, bie eine $uge( am ©ruftbein

abgteitenb, bie anbere in ben 2ftagen einbringenb.

3)cr Attentäter nmrbe fofort gefaßt unb al« feon (£$olgoS|, ein

gefcr)tüorener Anardjift, ibentipeirt. ^ßräfibcnt SDßcftinleD mar ein SDfftglieb

ber ©raub Strnito of tl)e Ütepublic, ber Union Veteran Segion unb anberen

milita'rifchen Organifationen. (§x empfing ben (Sljrcngrab eines L. L. D.

Don ber ©eftern Steferoe UniDerfitt} unb •DceScnbree (Mege in 1897.

Don ben UniDerfttäten Chicago unb ty\\t in 1898, Dom (Smith College

1899 unb mar ber 3roritc ' ber biefen ®rab Don biefer Onftitution erhielt

unb Don ber UniDerfität Don (Salifornien in 1901, unb ben eine« D. C. L.

Don 2Nt. $>olbofe in 1899.

Om 3uni 1901 mürbe er $um Söefud} ber {tarDarb'Unioerfität ein*

geloben, mobet iljm ber (g^engrab eine« L. L. D. Don ber (Korporation

Dcrlicljcn rourbe, aber bie ernfte (Srfranfung ber gfrau SRcÄtnleto, Dermin*

berte fein Äoumtcn, 2)ie bemerfcn«njerthen Sieben 3Rc#inleD/« umfehtiefteu

noch bie Dom 13. $ecember 1887, Dor ber £)b> ©täte Orange, über „2)rr

amerifaniföe ftarmer", in tocldjcr er gegen ben S3cfi|} ainerifanifehcr Sänbercien

burd) Stombe opponirte unb ben garuiern nal^te, an ben <ßrinjipieu ber ^ro*

tection fcfijuhaltcn ) bic 2tiifprarf;c an ben „.Jörne SWarfet (Slubw in ©ojton,
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am 9. Sebruar 1888, in Wetter er ben ^eu^nglanb'^crtretern jurebete, btr

*ßoütit be$ „freien 9tol)materiat$" 3U entfagen ; bic 9tebc bei bem tfincoln*

93anfett in £olebo, £>., am 12. Jcbruor 1891, in ber er ^rfiftbent

Sleoelanb'e Siebe über „Slmerifanifdjee Söürgerredjt" beantwortete, biefer

am 70. (Geburtstag oon Sitten ®. £fmrman in <£olumbu$, £>., am

, 13. IWooember 1890 gehalten tyatte, unb bie Stnfpradjc 00m 22. ßfebruar

1894, oor bem „Union Seague (5(ub" in (Stjicago, Ott., über ba« £ebcn

unb Sirfen oon George ißtofljington.

<£länfcn*>er (Tribut für mcKinlcy.

(Sine« unferer fyeroorragenbftcn ©fä'ttcr jottt folgenben glaujenten

Tribut beut oerftorbenen ^rä'jibenten : „Sll$ bie ©onne $>onnerftag Slbenb

fanf, mar ber staube attgemein, bajj ber ^ßräfibent bie gcfcir)rttct)c (9ren$e

Übertritten unb ftdj in ©tdjerljcit gebracht Ijabe, unb man münzte ftd)

($iüd infolge ber ärjtlidjcn 33uttetin$, weldje nic^t nur bie (Genefung be«

fyofycti Patienten üerfidjcrtcn, fonbern fogar feine fdmette $Reconoale*cen$

unb balbige SBieberljerjkttung oerfpradjen.

„3)ie erjle $3efanntmadmng oon ber Slenberung in ber oorfjer günjtigcn

Sage be$ ^röfibentcn mürbe oon feinen nr$t(idjcn SRatljgebern um 8.30 Uljr,

am 2)onnerßag burdj ein Bulletin gemacht, obwohl ba« oorljergeljfnbe um
3 Uljr ausgegebene, ba« feinen ^ut« auf 126 angab, fcfjon wenig erfreu-

lich Hang. 3)a« ©uttetin um 8.30 fam ju fpat für ba« grofee fuMu
fum, ba« nidjts oon bem töütffatt erfuhr bie jum nödjjren 2ttorgen.

„Dtx (Sdjrecf ben ba« Panb baburdj erfuhr, war ntc^t geringer, ja

fogar großer, als ber, Welver oon bem Sittentat am 6. «September

berichtete. Obwohl bie arjtltdjen SöuttetinS immer günftig waren, fo

merfte man bodj an atten, ba§ feine« berfelbe pofitio oerftdjerte, bafj ber

^rfifibent oon feiner SBunbe genefen würbe. Slber ber (Sinn ber ©utlc

tinfl war ber 00m £anbe erwünfdjtc unb al« mit ben folgenben lagen

ba$ 5öepnben fidj $u beffern fdjicti, würbe attgemein geglaubt, ba§ alle

®efaljr oor einem unerwarteten 3wifdjenfatl oerfc^wunben fei unb ber

^räftbent balb wieber auf feinem Soften fein werbe.

2>iefe« oertraueneootte glauben war e«, ber ben Söeric^t oon ber

Senbung jum ©flimmeren am £>onncrflog Slbcnb fo furcfjtbar crfdjrecfenb
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toirfcu lief;, ^citbem er bavnicberlag, fjatte bic Dcffcntlidjfeit 5D?c$inlei)«

hwljren (Sljarafter erft rtdjtig erfannt unb je mein* bie 9Id)tung im frmbe

nutcf)«, befto tiefer huirbc ber Kummer feiner £anb«feute.

Wiensen warten auf Bulletin*.

5Dic SBaljrljeit biefer Sfyttfadfe nmrbc gcflern Hör burdj bie Mengen,

roeldje Don frülj bi« fpät ftd) öor ben ©ebouben ber 3c^un3en anfamnieU

ten unb überall, too man STCadjridjten au« bent #ranfcn$immcr be« <ßräfi»

benten erwarten fonnte. SDfeljr benn je !am geftern bie allgemeine

Slngft um ba« £ebcn be« ^rfifibenten jum Hu«brucff al« jemal« feit bem

<Sd)uffe be« Attentate?. 2J?an fnlj e«, ba§ bie ?anb«leute be« ^ßraftben*

ten ben ifjnen beoorftcljenben SBerluft ahnten unb bie« al« pcrfönlidje«

Ungtüd fugten.

Oefct merft ba« S5otF flarer, benn je jubor, ben Ijoljen SSkrt!) unb

ben *patrioti«mu« i^rcö ^ßräfibenten. Om ©djatteu be« Stöbe« toaljrenb

ber »ergangenen SEöodfe maren ^ßarteigejanf unb Unterteilungen berfhimmt

unb in allen Steilen be« frmbe« oon allen Parteien unb ^actionen mur*

ben bie £ugenben be« *ßrfifibenten, fein £cben unb ©jarafter Oer*

l)errlid)t.

Uufere Ijolje Slnerfennung ber lieben«n>ürbigen, freunblidjcn SRatur be«

^rä'fibcnten SKcflinleto, fein pntriotifdjer ©eifr, fein SRed)tlid)fett«gefül}l,

feine Sttilbc bei aller ©eredjtigFcit, tuurbe an biefer <Steüe unmittelbar

naefj beut Stttcntnt au«gebvücft. 6« läßt ftd} bem aber n>enig Ijinjufügcn

au« Stdjtung unb 33ett)unberuug für ba« ©unbe«*CBerljain)t, ba« nadj

treuer Slmteoernmltung bie £obe«n)unbc in ber (Erfüllung einer 2(mt«öflidjt

erhielt.

„2)afi man feine Eingabe für bie Gntereffen unb bie SBofflfaljrt be«

tfonbc« anerfannt, jeigt fiel) öon bem SWomente an f
in bem er nieberge» 1

ffretft nmrbe, unb feiten ljat ficr) bie liebebolle Sldjtimg eine« $olfe« oor

feinem Cberljaupt fo offenbar baryeftellt, al« geftern burdj ba« amerifani*

fdjc S3olf für feinen $crrfd>er.
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£tn nationale» Unalücf.

SDa« §in[djeiben eine« <ßräfibcntcn ber bereinigten (Staaten tfl immer

ein traurige« (Srcignifc, aber wenn ihm ber Stob Don ber £anb bc« SKcu*

thclmörber« wirb, wirb ber fratt noch bettngenömcrthcr. 2)cr (Schlag gegen

fein £cben ifl ein (Schlag gegen unfere freie Regierung, meiere ba« Ober-

haupt jur bcflen 2Bab,t be« SBotfcß macht unb ba« jeben ©ürger ju feinem

öerföntidjen Serthetbtgcr macht. SBenn gegen ba« Seben be« SRatiomCbcr*

Raupte« ein (Schlag geführt wirb, füljlt e« ba« ganje $otf unb leibet an

ben folgen

„^räfibent SWcfttnlcti ift tobt unb bie ganje Ration betrauert ben

SBcrluft tf)re« Oberhaupte«, ba«, je länger c« ba war, befto ^ö^er geachtet

unb geehrt mürbe oon feinen ?anb«lcuten. (5r flarb, wie er lebte, im

©tauben an (Sott, ftdj feinem ^Bitten unterwerfenb, ehrerbietig mit feinem

legten ©etrt^er fagenb: „©ottc« SBiüe gcfd}ehe, nicht ber meinige !"

„3)te Sitte unb bie Sfteue SBclt, oon SKeer §u SReer, fließ einen

3rijrei ber Cmtrüftung au«, at« ber ©djuß <ßra'fibent SKcÄinlet) nieber*

fherfte unb ein (Schrei ber Trauer flieg auf, al« er ber SDförberfugel erlag."

(Sin anbere« leitenbe« Journal bringt folgenbe Sobrebe auf *Dcc$inlcu:

„SDcr ^Jräfibent tfl tobt. $eine ©orte fönnen ben SBerlufl au«»

brüefen für ein $anb, ba« jum britten Dfale in neuerer Qtit an ber

8at)re eine« ermorbeten <ßräftbcnten fteljt. 2)er £ob fdt)nfft Alflen einen

neuen $lafc in ben ^erjen ber Sflenfdjen. ffiit bem großen baln'ngefcfyic'

benen SKanne nicht weniger. Sr hß tte Sitte«, wa« einein SWcnfdjenfinoe

,$ufommen fann. (Sr fodt)t in feiner Ougenb für fein ?anb. <5r gewann

früh beffen »erbrettete« £ob. (Sr nahm an allen großen Qjrrungenfchaftcn

bc« frmbc« tt)cil. 3n)"mat tourbe er 311 feinem Oberhaupte berufen.

.„3(uf;crbem war er in bem furjen tfeben, ba« wir, ob hoch ober niebrig,

fo hodjfchü&cn, gefegnet. jjrüh fldiebt unb früh ücrr)etrotr)ct, (ange Oaljre

t)inburch, mit Slüem, wa« fte an ftreub unb Scib brachten, unb bem tag»

liehen Reiben ber grau, bie jefct bem größten &ben«fummcr gegcnüberflcljt,

trug er bie unbeflccfte 931ume ber oottfornmenen unb ungetheilten Siebe.

6r ftarb, wie gute unb waefere 2Wenfdjen e« lönnen — fein (Scfteht furcht-

los ber großen 3ulfunft ^ugewenbet, bic er oor ftdj fah, bie Siebe ©ottc«

fennenb, bie ihn burch fein Seben geführt hotte.
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Die Welt reichet $emacbt.

„£>ie finalen ber 2Henfä)ljeit werben berei($ert burä) ein fofd^c«

flctfenlofe« £ebcn, unb fein 2anb bleibt arm jurüd burdj ben ©erluft feine«

bcfleu 6ofmc$. 9iunb um bie Seit eilt bie Trauer, roie bie Sfaggen

fid) fenfeu unb bie Stationen gemeinfam trauern um einen ftunimcr, ber

feine ©renjen femit. %ik$ gct)t bafyin. Er oudj. 5lbcr e« üerblcibt bie

Erinnerung an einen großen -Dtann, ber auf feinem *ßoften ßarb, um

Sitten $raft unb Hoffnung 3U geben, bie, mir er, ifjr £anb ju ifjren elften

©iinfdjen mannen unb iljm üjr S-cben juerft roibmen motten. Er füjtteßt

fidj bem £rio ber Märtyrer**ßräftbentcn an. Einer burrf) Ütebettion er*

fdjlagen, einer burä) ^ßarteifjafj unb einer burdj gemeine £eibcnfdjaften, bie

gegen ©efefc unb Regierung rebettiren.

„$er ©eift ber SRebettion ftarb mit Lincoln. £)a« ©rab ©arpelb'«

bleibt eine Erinnerung an ben ^ßarteifjafj. E« roirb bie ^ßflidr)t ber tfeben*

ben unb Alfter, bie in allen (Stettungen bem ?anbe, bem er biente, bienen

motten, fein, $u fe^en, bajj fein £ob ba« Enbe be« ©lauben« unb ber

SKeben nrirb, meiere bem ^ßräftbenten ba« Heben foftetcru E« muß an fei«

nem ©rabe ein Enbe geben für att ben Sflcib, bie iöo«t)eit unb ben $)a§

bcö ^ortfcr)rttt«, bc« S3ormä'rt«fommen« unb be« Erfolge« toon 2Wäimeni,

meldje ben (Samen unb bie SÖurjel ber $nardjie bitten unb totlty töglia)

oerfudjt, bie ©ürger gegen bie Bürger aufeufyefcen."

Sil« bie Sßadjriäjt 00m £obe ?incoln'« eine Nation mit &urd)t unb

Slngfr erfüllte, bie eben öon bem Untergange gerettet morben mar unb e«

auefalj, al« ob bie Saft« ber ©cfettfa>ft erfdjüttert fei unb bie Pfeiler

ber JOrbnung geftürjt feien, blieb e« ©eneral ©arfielb öorbe|alten, ba«

25oIf mieber 3U ben erften <ßrtnjiöicn jurücfyurufen.

£)ie munberbare dicht bie er in SRem g)orf am SWorgen jene« Stpril-

tage« 1865 Ijielt, al« tfincoln tobt balag, mirb niemal« öergeffen merben.

SDer oon ffurdjt unb Stngft erfüttten, ifm umbrä'ngenben SWenge rief er 311:

„®ott regiert unb bie Regierung in Safljington lebt noc$!"

Garfield'» unftcrblicfre Worte.

E« mar mieber eine Oronie be« Sdjtcffal«, bafj ber SDfann, ber btefe

Sorte fprad), felbft mieber ber §>auptacteur merben fotttc in einer anberen
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94 Bmtrjnit als rolöat unb politifcr.

Sragöbie, toeldje bic Nation uncbenim tarnte unb baß feine SBorte fie

toieber $ur ©eftnnung bringen mußten. „®ott regierte unb bie Regierung

in SBafljington lebte nodj!"

3um britten SHale fhljt bie Nation toor einer äljnlidjcn ßrife. Sin

überaus bereiter *ßrä*fibent liegt tobt ba, ein JCpfer eines 2Keud}clmorberS,

unb bie Lotion ift $um britten ÜNale gelähmt bor ©ram unb 3orn.

Slbcr wie groß unb unerfcfclidj ber 2?erlufi SHcftinlctt'S audj fein ntag,

mau tl)ut gut ftdj ber SBorte beS (General ©arfelb ju erinnern: „®ott
%

gegiert unb bie Regierung in S&aflnngton lebt nodj!"

SNiemanb, ber bic ©efdjidjte anberer ^ra'fibcntcn fennt, wirb bezweifeln,

baß 3Rc&mtci)'6 Tanten unter benen jicljcn wirb, beren £eben unb £cb

eine (Spodje mnrfiren. SDtc Gmnorbung wirb feinem £obe ben $>ciliga:*

fdjein beS UWärhjrerS geben, aber baS allein würbe ntdjt genügt tyaben,

mürbe feine &bminifrration niajt ben ^Beginn einer neuen 9lera angebeutet

fyaben.

2)ic ©efdjidjte wirb fcftfrcllcn, baß fein tfeben, wie baS unferer beiben

größten ^ßräftbenten, nic^t geformt würbe burdj feine perfbnlidje faufbaljn,

fonbern burdj bie Sntwidlung ber Nation. SBaffjington begann fein ?cben

als ein einfacher fnnterwälblcr unb Parteiführer in Onbianerfrtcgcn unb

enbete fein Seben als *ßräfibent einer neuen Nation, beren "äntüfc fidj auf

Eroberung JbcS (EontincntS richtete. Lincoln, ber ©djeitenfpatter, mar

anfangt nur einer ber ^tonierc, meldte ben Söeften mit freien Acuten an*

füllten unb fpater führte er biefe freien SJJäuner, bamit fie feinen 3Kcn*

fdjen als ©flaöcn ließen in bent ?anbe, für baS er ftarb.

<So Ijatte SBilliam SKcßtnleto feinen früheren 2lntljeil am Söürger*

friege, ber ein freies inbuftriellcS Stiftern fyerficllte. 9iadj bem (Snbe beS

Sieges naljm er an ber inneren frieb lidjen (Sntmtcflung beS ÖanbeS tljeil,

an feinen Quellen für Cxqieljung unb cljrlid)eS ®elb, bie in bem über*

mächtigen $anbel ber vergangenen fedjS Oaljre rcfultirtc unb an ber toun*

"berbaren HuSbeljnung, als bie 9tcpubltf jucrfi ifyrcn fruß ftcgreidj über baö

SÄeer fefctc.

Krönung feine* tebenswevtes.

2>ie Ijcrrlidjc 9tcbe, einen Jag uor bem Attentat grljaltcn, bie un*

bewußte (Segnung unb ^ropfjejciung eines giifjrcrS feines SBolfeS, ge-
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Srnibmt ab Solbat unb polittfcr.

fprocf>en im ©Ratten bc« Zote», mar bic Krönung, ber $>b'hepunft unb

bic Sollenbung feine« £cbcn«mcrfe«. (gr mar foum fKmmfähig, als er

[einen 9JciUtärrang niebertegte, um bie erflc bürgerliche (Sommiffion feiner

9fadjbarn $u übernehmen. 2)urch feine frühe (Erfahrung, burch feine ©e»

burt in einem Staate, ber bie ©djeibcUnie groifchen bem Cflen unb

bem SBcftcn Bübete, mar er bon »ornherein benimmt für bie Arbeit ber

Slnorbnung, ©ertljeibigung unb ©emaljrung be« SÖadjSthum« unb bes ftoxU

fdjritt« ber Lotion auf bem ^fabe it)rcr Qnitmicflung.

gür aöe gragen unb Hnforberungcn ücreinigte er bie tfenntniffe ber

Ueberjeugung im JOften unb bie SBebürfniffe be« SBeflen«. Huf protection

beftanb er für ben Sfabrtfanten unb ben garmer. (5r arbeitet auf $>ar*

inonie 3n>ifdt)en JOfl unb SEöeft bezüglich ber ®utgc(bfrage hin, bie fonft alle in

(Gefahr bringen mürbe, unb tt>e(djc tfritif feine« Jhtrfe« auch ©tunbc

heroorgerufen §dbcn mag, bie (GcfRichte ^at iljn gerechtfertigt.

Ön atten biefen 2)iugcn unb bei jeber (Gelegenheit mar ber (Srfotg

feine ©röfje. £)cr Stag Tarn nicht, an bem er nicht f(ar bie ©ebürfniffc

feiner £anb«teute erfannt fyabm würbe. Grr rannte fie. ©ie oertrautcu

ihm. ©ein SBertrauen in bie freie OnfHtutipn unb bic 2Bei«h«t bc«

ameritanifchen ©timmgebcr« fdjmanfte mental«. ÜRiemanb in unferer £c\t

ftanb bem SBoffe fo nahe. ÜRiemanb reflectirtc ben fröhlichen Cptimt«mu«,

bie gutmüthige Hoffnung, ben ^offnungdüotlen £)Mmrtuni«mu« unb bic

refolute ßntfchloffenheit be« burehfdjntttlichen $lmerifaner« beffer at« er.

2)iefe perfönltehen (Sigenfdjaften gaben ihm eine Sttacht, ffarer in ben testen

jeljn Oaljren benn juüor, bem SBcrjuinbnijj gemäß bireet 3U ben §cr$en

unb ber Ueberjcugung feiner SWitbürger entgcgenfommenb ju fpredjen.

Bereit für je5e grofie Hnfor£>erung.

SBnm fein größter £eben«bicnjt unb bic frönenbc ilrift« feine« £ebcn«

fam unb &rieg ihm gang unerwartete 5$erantn)ortlid)fcitcn auferlegte, mar

er bereit. (Sr fannte ba« innerfte §erj unb ben inneren Sföimfd) bc«
%

ftmbe«, ba« er ber)crrfcr)te f unb be« SSolfc«, ba« er liebte. (Sntfdjtoffcn,

aber ohne Ueberethmg, führte er bie Nation auf ihren neuen *ß(afc unter

ben Stationen ber SS>clt. Gr übernahm bie 5?cranttt)ortticr)feit bc« momen-

tanen gortfehritte« in ben 3e(tbe$ichungen ber $cr. Staaten. <£r lieg
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gerühmt ab Solbat unb ßottttfer.

ftdj burd) nicht« verblüffen, dt fat), wie bic ($c\ä)iä)tt teuren wirb, in

ben größeren £nnblungcn feiner Slbminifhation bic Entfaltung einer 55er*

gangent)cit, meiere bic gegenwärtig nötljig unb unocriueiMich machte.

On biefer großen unüor^ergefc^enen unb erfolgreichen Aufgabe befähig»

ten Um fein reiner Stjaracter, feine ftdjtbare Mnhangltchfcit an amerifa»

nift^e Obcale, feine 2ftadit, ben SBiberftanb ju bewältigen, reine &ufvidj*

tigfeit, fein perfönlicher 3nuocr nnb feine ungemeine Sichtung unb ?iebe

für alle feine Mitbürger, ba« $otf mit ftdj fortzureißen unb mit feiner

Anficht über nationale Pflichten, ot)nc Unterfdjicb ber Partei.

©r ^atte feinen Xtyxl 9J?ißgunft $u ertragen, ©r Barte gefannt,

wa« e« ift, böswillig Oerrathen $u Werben unb $arteient)abcr $u gewärti-

gen, ©ei allen feinen Mitbürgern war ber lefcte Tribut, ben man i()m

an feiner 93at)re joüte, ber, baß er bic« Stile« überlebt unb übcrjtanben,

ßr ftarb, geliebt üon bitten, unb h«tte fo au« ber Union, für bie er cinfr

a\S SfoaU gefochten, eine „noch öoßfommnert Union" ber $>erjen be« amc-

;ifanifchen S3olfe« gefchaffen.

Digitized by



Digitized by Google





n

TEMPLE OF MUSIC AT THE PAN AMERICAN EXPOSITION

,

Blttfif (Tempel auf i>er pan 2lmcrican (ErpoHtion

Musiktempk4 rM Pa.n-A.merikanska UtstlUntngcn.

. . — l

•UlLOIN« OF ETHNOLOGY AT BU*FALO

Digitized by Google





THE WIDOW OF OUR MARTYRED PRESIDENT
FROH HER L AT EST PHOTOORAPH

IHc iritta'c nnferes ntArtYrett<prfffitatteii

Hadf bfr Irfitrn Photographie

Änkan efter vir Martyr-Presldent.
Hennes sUta fotografi.

Google



Digitized by Google



Digitized by Google



CZOLGOS2 THE DA8TARDLY A88AS3IN

£30(90*3, ber abfd>culicfye Jatentäter

Czolgcu, den tale mOcducsu

Digitized by Google



EMMA GOLDMAN
HER INFAMOUS TEACHINGS INSPIRED CZOLGOSZ TO AS8A88IN ATE PRESIDENT MrK'NLEY

«Emma <5oIt>man

2lhrc tfhrfn fcfrlritrtm Cjol^osj ju t>tm 2IttrrtMt •

Emma Goldman.
Rennet fOrfirilig* Uror insplrenide Cxolgoss tili >tt tuöuU President McKinley.

-

Digitized by Google





ELECTRIC TOWER AT THE PAN AMERICAN EXPOSITION

C;.\::-::.l»er IbttWI auf bcr pati ?Imcricaii vErpofttiort

lüektrrska Tornet vid Pan-Amerikanska Utställningen.

•< .UTfc Wi KUNMENT BU'LHtNQ AT bu^ca^

Pcrcinigte Staaten Hea.icrnnijs<(Scbäube 3U 5*uffafo

Digitized by Google



x>

3 I

a 2

g H •

I
»-

Digitized by Googl



Digitized by Google





Digitized by Google



Digitized by Google



fünftes Kapitel*

JtmföenfälTe in 5er garriere fres ^ä(l5en!en 'gScilunfep. —
^opfere &ecoßnoscirun(jai auf tan Jjd/fadjtfefk — ^off-

ftüfine ^6at Bei ^trfietan. — gminer treu feinem ^Sorte.

TVr $nabc, mcfdjer fpfiter ^räfibent rourbe, mar urfprünglid) für bic

©eiftfidjfeit beftimmt, uiib man faßte, bafj feine SDtfuttcr feft barauf

regnete, itjn eine« £age8 als ©ifdmf gu feljen. S3iraeic^t Ijätte er Hjren

Sunfdj üermirnirfjt, menn ba« ©djieffat tyn nic^t jum Hnmatt beftimmt

l)atte. gr empfing feine erftc (Srjiefjung in ber £?o!f«fd»de Wfc$. 9Us

er iirun Üaljre att mar, Herzog feine ftn»»!« »odj Sßolanb, £>., beffen

Bdjulc im ganjen Staate berühmt war.

£ier trat SBilliam im Union (Seminar ein, roo er biö gum 17. Oaljre

feine (Stubien betrieb. £ann trat er in bie Ounior (Stoffe ein, auö ber

er tcidjt im midien Oaljrc fyatte grabniren tonnen, Ijätte nidjt bnö an*

baiternbc (Stubium feine ©efuubljeit untergraben unb iljn $ur $>cuufcr)r

gejnmnsen.

Huf ber (Sdjute gcicrpuctc er fid) befonber« in ber SDfatljematif unb

ben (Spraken au« unb gatt at« ber befre 3>battirer in brn litteranfdjrn

(Skfcllfdjdfrcit. <2d)on fvüf> geigte er einen tief retigiöfen (Sinn, unb mar

fdjon mit 16 Oafyren ber 2)?etl)obijienfirdje beigetreten.

<5obafb er fid; roieber etrcafl ertfott r)nttc, mürbe er frljrcr in ber

$olf$fdm(c im #crr £ifhict, nafyc <potnnb. 33ci einer ©crfantmlung uon

jungen beuten in ber (Sporrom Xauernc mar er einer üon benen, mcidje uom

^Patriotismus berartig ergriffen mürben, bafj fte fid) fofort in bic Union

Slrmcc etnfdjreibcn ficjjcn.

Söifliam 2J?c#inten liefj fidj in (SofumbuS als gemeiner in bie

ßompan» E., beS 23. Clno ftvciutUigen Infanterieregiments aufnehmen,

am 11. Ouni 1861. 2)iefe Company mürbe eine ber berüljmtcfien. (SS
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<£rciguiffc in bcm iibcn iUcKtuloY*.

fd)(o§ SQBilüam S. ftofecron«, 9iutfjerforb 33. fntjc«, Stanteu TOattden)

unb Stnberc ein, »uctcfjc fidj fpätcr autjeidjncten. 2>ie <£omvanö war in

19 Sd)fad)tcn verwiefett nnb von feiner ©efammtjaljt Don 2095 2Wann

würben 169 in ber Sdjtadjt getöbtet, wäb>cnb 107 on SBunbcn unb

Äranfljcüen ftorben. £rofe be« anfhengenben ftbent Würbe SWcÄinfe», in

biefer 3f,t robufler. (ix nalnu au alten erften ©efedjtcn in S3k(t $ir>

gtnia tb/il.

Seine erffe Söcförbcrung, 3U111 Sergeanten, erfolgte am 15. $(prtt 18G2.

9tutl}erfovb 50. ^atjeS fagte Darüber: „SßMr fanben balb Ijerau«, bajj er ein

feiten fähiger SJJenfcfj War, unb baf; cv für einen Äuaben von feinem bittet

eine gerabeju erfiauntidje ^ä^igfett geigte. Seim Scrjlacfyten gefdjlagen

würben, ober irgenb ein anberer &rteg#bienß verlangt würbe, naljm er

immer feinen Soften voll ein. $11$ id) (Eomutanbeur be(t 9?egiment6 würbe,

fam er valb in meinen Stab, unb blieb jwei Oafu* bartti, fo bafj idj iim

vaib wie ein Söudj Tannte unb wie einen trüber tieben lernte."

Reifte Hrbctt bei tttttietam.

Tk (Somvanty war mit 9Dfc(Slellnn, als fic ben ^einb au9 Jreberi^,

3)ib., vertrieben unb am 14. unb 17. September iljn bei Soutu, SDtoun»

lain unb Slntietani eugngirten. 3n ber festeren Sdjtadjt vollführte

35?i(liaui ÜDJc&inleu, bomals Sergeant, eiueö ber gewagtejten Stücfdjen in

ber drifte befl dampfe*, alö e$ unftdjer war, auf welche Seite fidj bet

Sieg neigen würbe. SWcSÜnleij rüftete $met Sßagen mit Proviant au$ unb

trieb fic burdj einen .fuigel von (Granaten unb Äugeln jur llnterftufcung

ber hungrigen unb burfHgen dameraben. Gin* ber SHaultljiere vor beut

3f$agen würbe niebcrgefrrctft, aber SQfcdinleu brachte bie SBagcn bodj buref)

uub würbe mit l)er$lid)cm .Jutnal) empfangen, ^räfibent {Saqet fagle

fpnter : „$011 3Rcdinlev/$ £>anb erljtelt jcb.T 3)?ann im 9iegim.ni ljeifjen'

dnffec uub warmem ftleifd), eine Sadje, bie unter äfmttdjen llmftänben

norf) bei feiner Slrmcc in ber ganzen SBelt vorgrfommen ift."

£afiir würbe er am 14. September 1862 $um Lieutenant beförbert.

Cftne noer) bebeutenbere iViftung vollführte er, al* er in ber Sdjladjt

bei deruStown, nafje Sindjefier, am 24. ftuU 1864 al$ Crbonnau;-

Cffijicr einen 23efcf)l ^>at>c« au Sol. ©illiam Brown mitten burdj ein
-
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£reianiffc in 6cm €<bcn ^HcKinley's.

fd^arfctf ^cucr ber (Sonföberirten l)inbiirc^ überbrachte unb baburdj bic Kb-

ttyctlung biefe« JCffijier«, ba« 13. Regiment 2Beft*33irginia, au« einer fc^r

gefacjrlicrjen Stellung befreite.

2tm 25. 3uli barauf würbe er gum (Sapitain beförbert unb am 14.

2)Mrj 1865 erhielt er uom ^räfibenten ein £ofumcnt, ba« er über alle

feine perföulidjen Rapiere {teilte. T>\(9 war fein patent al« SWajor in ber

freiwilligen « Krmec ber 5$er. Staaten „für tapfere unb fyeroorragenbe

3>icnfte in ben Sdjladjten bei Cpequan, (Sebor (Srce? unb Siffycr« £ill,"

uute^eidjnct K. Lincoln. ÜDa« war gcrabc einen 3Wonat uor ber (Srmor*

bung bc« flefcteren. Km 26. Ouui 1865 würbe er mit feinem SRegimeut

au«a,emufrert unb fcljrte nadj <ßolanb juriirf, mit einem SHecorb, bei allen

(SWfcdjrcn feine« Regiment« jugegen gewefen 3U fein unb fict) immer au«,

gejeidjnet ju tyaben.

3ur Bar fuaelaffen.

Sofort begann er ba« Stubuim ber 9Jecr)tc, 3uerfl in bcr Office

Don (Slibbcn & SBilfon in 9)oung$torou, C, unb fpäter in ber 3ura=

Sdmlc in Klbanrj, 9i. g. 3m 9#är$ 1867 würbe er in Sarren, C,
3iir 33ar 3iigelaffen. (*r (tc§ fid) in Gantou uieber, ba« fpäter immer

fein £>cim blieb, unb madjte ftdj batb al« Anwalt einen gearteten

Sftamen. Cdwo1)1 in einein ftorf bemofrntifdjen (Sountn, unb er felbft

ein ebeufo fhifter Sfrpublifaner, würbe er 311m Staatsanwalt eiwärjlt.

(Sr warf fidj mit ber gnhjen (Energie feiner Sftatur in jebe $&al)U

Kampagne unb man fdja&te feine £ienftc fo l)orf), bafe er meljr in feinem

eigenen (Sonnt« fprod;, al« felbfr bie £>aupt;(5anbibatcn. Kl« £at)c«

gegen ben (>HeenGnd*(5anbioaten KHen al« ®ouuerncur«-(Janbibat in Ojio

lief, war 2)?c.\Hnlet) fein befter Stbuofat.

Oujwifdjcn l)atte er im 3afnr 1871 Fräulein 3ba Sar>n, eine

Sd)öuf)cit au« ^olaub, £., geheiratet. 6« war eine 9ieigung«l)eiratf),

unb Tie blieb biö au fein Subc ein ibeale« «erljalrmjj. £l)atfäd)lidj bot

fein 9)?ann im öffentlichen £ebcn je ein beffere« 33ilb Don I;äu@licr)cu £u.
genben. (Seine Butter betete if)n an, fein SBeib oergötterte ifm.

Om 3al)re 187G $eigte er fid) ate (Janbibnt für ben (Songrep au.

2>er ftepräfeutaut 2\ ©oobwortlj mit dichter gcafe unb anbere pro-
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minente SRepublifancr, barunter brci au« feinem eigenen (Sounty, nwren

bie (Gegner feiner 9?ominirung.

Tie Delegaten be« <3tarf ßountrj für bie (SongrefrScnoention rour*

ben burd) 2$olf«abftimmung ermät)tt. Mctfinlerj ftegte in jeber £>rtfd|aft

feine« (Sountvj« mit einer einzigen 2lu«nahme unb bort ^anbelte e« fid)

auch nur um einen Telegaten. Sn ben onberen Sountie« mar er faft

rbnvfo erfolgreich, unb bei ben ^ßrimärmahfen erlieft er eine bebeutenbe

Majorität. Gr würbe beim erften Söallot über alle anberen (Sanbibaten

nominirt.

Ultc poütifer erftaunt.

Tiefe« plö&lidjc Slufftcigen jur ^rominenj unb ^Popularität gab ben

^olitifern ber alten Schule einen großen Sdjrecf. <Sic fat)en fleh einem

unbefannten neuen Qfaftor in ber fofalpolitif gegenüber, dx (jatte fid>

gegen alle 5lnfetnbungcn behauptet unb allgemeine Slncrfennung gefunben.

(£« ftefltc fict) balb l)erauö, bajj er bic Slbftcht Ijabe, ftd) fcftjufcfccn, wo

er ftd) hineingearbeitet l)abc. 2$tci*3ct)n 3aljre laug üertrat er ben Tifrrift,

bon bem ©tarf ßoutttt) einen Tfjeil bilbete; nicht immer bcnfelben Tifrrift,

benu ba« paßte ben Tcmofraten nid)t.

Ter cvflc &*erfucr), feinen Tiftrift ju änbern, nmrbe 1878 burd)

Temofraten gemannt, bic ifjn bind) allerlei Manipulationen in einen

Tifrrift oerfefcten, ber 1800 bcmofratijdjc Majorität r^tte. McÄinteti

ftegte bort mit 1300 Stimmen. 1882 l)aik er ein attbere« fnappe« (Snt*

fommen. 2lMc erimterlid), mar 1882 ein fdjlcdjte« Oaljr für bie 9?epublU

faner. Tie Üftcro 9)orf 3taat«*(iom>ention opponirte bagegen, bafc ^rä*

ftbent 9lrtf)ur feinen (Einfluß gebroudje, um feinen Sd)atjaint«;Sefretfir,

dichter frolgcr, 51111t (^ouuenicur be« Staate« $n ernennen. 2luch in ^enn*

fultmuien mar bie gartet jerfplittert. Örooer ßlcoclanb mürbe mit großer

Majorität über ftolgcr 511111 (Mouuerncur erroäljlt, unb in ^ennfulpanien

ftente ^attifon über (General Söcauer. 511« Medialen in biefer j&'it einen

brüten Termin aiiftrebte, ftegte er jroar attdj, ober feine Majorität mar

auf 3 Stimmen jiifammeitgcfdrniiupft.

Tic (Soitgrcfctfaufbarjn Mctfinlrn'« mar burd) feinen ungeheuren frleifc

gefeint jcidjnet. dt gcigle uon uornbcrcin, baß er ein ftreunb be« 3d)u(J'

jolle« fei. Sc pafete ftd) ben Theorien eine« Slleranbcr Hamilton unb
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eine« $>enrn (5foi), ivetc^e nur temporäre 2Jtaßregefa anfirebten, für b ; e

2)auer an.

OSr trufftc fein 3tel.

9)ic$interj ^atte forgfältig 3ocia(öfonomie fhibirt unb ftdj baburd)

in ben $efife öon $ljatfad)cn unb 3al)len flefc^r, meldje feinem (9cbäd)t>

ntffe anhafteten unb U)m ein große« Uebergeroidjt über feine (Gegner aab.

2)abei ließ ftrf) nid)t oerfeunen, baß fein pcrfönlidj liobcn«roürbigeS $5efen,

bie SÖudjt feiner logifdjen £cbuctioncn unb bie fdjeinbarc £cid)tigfcit, mit

ber er feinen 3u^orfrn fcme Obcen einimpfte, tyn $u einem ber einbruef«*

ooflfien SRcbner machte, ©eine anbauembe £ieben«roürbtgteit gewann tym

frreunbe, audj unter benen, bie er fonft nidjt übeqcugen tonnte.

£ie« jetgte ftd> befonber« am 18. 2Rai 1888, at« er feinen tyia§

a(« (Sprecher be« £>aufc« bem bereit« beut £obe oerfaUcncn (Samuel 3.

föanbatt überließ, bamit biefer feine SRebe, roeldje burd) Ablauf ber 3eit*

grenze unterbrochen roorben roar, ooüenbcn tonne.

Hf« er at« SKitglieb ber SRepuMican National ^reftbentiat Sonoention

tut Oaljre 1884, ber IßJatform * Sommiffton $ugeu)icfcn rourbc, roar er c«,

ber ernjäljtt mürbe, um ben 2tu«$ug für bie $arifp(atform bc^ufteltcn.

2U« S31ainemanu ging er jur Sonocntion. ftoxahv fä'mpfte für 3l?erman.

511« bie britte Stbftimmung in größter SBcrmivruna, ftattgefunben Ijotte,

erfjob fidj 2Rc$interj, bradjte in einer furjen föcbe bie Stfainelcute roteber

gufammen unb jur 53cftnnung unb ^atf fomit ber <2ad)e feiner Partei in

ber bebcutenbjicn Söeife.

3tu« ber (Sonocntion ging er mit einem nationalen ftufe tyxm.
3n ber (Sonoention oier Oafjrc fpä'tcr mar er bereit« ein betannter üflann,

ber aber immer noa) ©Ijcrman uerpflidjtct mar. Slber in 1884 fietlte ftdr)

batb Ijerau«, baß bie ftomination Sannau'« ein Unbing fei. (Sin €om*

promiß*(£anbibat festen unoermeibtidj.

tautet 3ut>el für McKinley.

©eftfr in ber €I)io*£etegation fpraef) man oon ^isfobalttfit. £)a«

Oerndjt befdjaftigte fid^ mit bem bauten 9ttcftinler/«. 2lm 5T6cnb uor

ber 9lbfttmmuug ging er in ben oerfdjiebenen Hauptquartieren muber unb
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bot, fafl mit Xlnüncn in bat Stugcn, ilm uidjt 311 ermäf)(on. Hut nä'cljften

Stage beamtete ein Delegat uon (Sincinnati ntd)t feine Söittc uttb gab feine

Stimme für SERcflinleu ab. frntter Oubel folgte biefer Abgabe. £er

nadjfte Staat warf 16 (Stimmen für SJcc^Hnfen in ben Jtaften. Crrneute

Ottbeirufe. @$ falj auö, als motte ftdr) bie Scenc bei (tyarftclb'ö 92omi^

notion mieberljolcn, unb ba§ ein Stampebe für 3)?c$inlct) eintreten werbe. Om
92u mar 5D?c5f inten auf ben ©einen unb IjieU eine leibenfdjaftlicfyc Slnfpradje,

in ber er bie (Sonuentton barauf f)inroie$, baß er Sljerman ucrvfUdjtct

fei. „Odj uerlange, bafe fein Delegat, ber midj ntdjt Bcfdjuupfcn mill,

feine (Stimme für midj abgiebt," rief er, erregt. Sftan faf), bafj er e*

ernft meinte, ©eine SBorte roanbten bie Strömung 31t £>arvifon, roefdjer

beim ftebenten SBallot ermaßt nntrbe. Oemanb fagte ifmt fpäter, bajj er

mafyrljaftig ebc( gefyanbelt Ijabc.

25ci ber Organifation be« 51. (Songreffe« mar SWcÄinleq (£anbibat

für Sprecher, mürbe aber im (SaucuS burdj SljomaS 53. Weeb befiegt.

S.<orft?er be« (Sommittceö für bittet unb Srge mürbe er aber 8?üf)rer

bes $aufe« unter befonber« fdnt>ierigen Umftanben, ba feine gartet nur

eine nomineüe Majorität tyatte. Safjrenb biefeS (Songreffeö mar c«, baß

er feine bebcutenbftcn Sieben über ben Sdjufcjoll l)iclt, unb am 16. SIpril

1890 {teilt er ben Antrag für ben £avif, ber feitbem feinen Minuten getra*

gen I)attc. 3>r Antrag ging int §aufe ourt30 uni) lmlrtlc langen

fhmnifd|en Debatten am 6. Otober 1890 burdj ben ^ra'fibenteu unter*

gcid)net.

Verlangen naefj (Earif-Jlcform.

£)aö mar fürs üor beu $Mfc"r unb olfc bie iftepubltfauer barin

untertagen, ma; es bie SNc.Kinleu Sariffrage, meldjer 311111 größten £l)ei(

bie Sdmlb an bie SHicberlagc 3Ugefd)ricben mürbe. (Slcuelanb'e ucrfprodjcne

2)filberung beö Sdjutjjoüö traf bie Stimmung be$ $oIfe* beffer unb beroirfte

feinen Sieg. 3u feinem eigenen £ifhift mürbe 3tte$inlett gefdj lagen.

33a(b barauf aber mürbe für ilm Stimmung gemalt als ©ouernor. £iefe

Stimmung erlangte foldje Stärfe, bafj er tfyatfa'djttdj in ber republifanifdjen

(Soimcntion im Ötmi be« nädjften Oafjre« per Stcclamation 311111 Sanbiba»

teu für (Staucrnor nominirt mürbe. §r mürbe crmäf)lt unb im Oaljrc 18i*o

mtebergemä()lt.
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<Sdjon uor ber ^{otional*(Soiiuciitiou beo Oafyrc* 18U2 f)attc fid)

HftcÄinfe» für eine SMebernominirung betf ^rüfibenten §>anifon auC*

gefprod>cn. Cr ging al« £arrifon Delegat und) bort. Sieber mürbe er

$um SBorfifcer gewägt unb nüeber nmrbc ein Starfudj gemalt, ilm über

£arrifon unb 5Mnine ju nominiren. (Sr ocrfjielt fid) aber ivicbcr nblel)*

neub. 2)urc$ iiififrcrljrtftc Weben ftelltc er bie ünu günftige (Strömung ab

unb richtete biefc gegen bie £eute, benen er fid} uerpflid)tet Ijatte. Ou ber

folgenben Snmpogne war er einer ber tüdjtigften unb auäbauernbftcu 5trbcu

ter für bie (Srmäljlung £>arrifon'$.

<S* mar nietet feine Sdmlb, baj? ber Änmpf verloren würbe, Ijödjften«

infoferu, baj$ oud) bieö 2Ra( bie Unbeliebtheit ber Wcffinfeu #ill mit«

fprad).

25ei ben (gtoatemafyleu von 1894 madjte er einen munberbareu

Wecorb als (Sampagnercbner. (£r fprad) nict)t nur in feinem Staate, fon»

bern audj im SBeften unb in 3Riffourt f tfanfafl, Webraöfa, Oowa, Wuu
nefotn, Sitfconfin, OUinoif ^nbinna unb ÜPfidjigan, wo Unt enorme

Tiengen begrüben. Gsr begann bei
sDiorgengrnuen mit feineu Slnfpradjen

unb fpradj oftmals ein S'ufcenb 5>?a( von bem @nbe feiner 5öal)ucar

ober in ben größten fallen, $*et Antritt ber Weife Ijattc er eingewilligt,

46 Weben ju galten. (Sr l)ielt aber tu ü£irflid)Feit 371 Weben* in 300

Crten. (?r Ijattc babei über 16,000 SWeitcn abgereift unb über 2 3Kil;

(tonen 30?enfdjen nngefprocfjen. Uebernll wirfte fein (Srfdjeinen güuftig füt

feine Partei.

J>a* tanb baebte an tr»n.

Wadj SBeenbigung feine« Dermin« als ©oiwcrncur 30g er ftcr) nadj

feinem £>eim in (Santon jurüef. üflan bctradjtete ir)u als republifauifdjen

5Vmnerträgct für bie nfidjftc *ßraftbenten*(Snmpagne. 5llö bie >$cit Kir

bie (Sonoeution fycrannafjte, crfla'rten fid) ein Staat nadj bem anbereu für

Um. 2>ic bemofratifcfjc gartet war burdj bie ^reifilber*8rage jerriffen

unb man wollte bie Wütffeljr 3ur gefunbeu (SclbbaftG.

SDie rcpublifanifdjc gartet tt)ar baburdj nur wenig berührt. ©ennod)

befleißigte ftdj 9)?c£inleö etuer ^Polittf be$ Sd)weigen$. JObwoljl man

tyn öfter« baju bewegen wollte, fid) über bie ^rctfilbcr ^rage 31t Sutern,

war e* erfr in bev repub(ifamfd?cn ?iattonal (Sonoeuticu am 18. £itni
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1896, al« er beim rrflen $5a(lot 311111 ^räftbcntfd)aft««(Sanbibatcn nominirt

morben mar, bajj er fidj offen gum ^ü^rer ber OMgelbleute Mannte.

21m 10. Ouü barauf würbe bie brohenbe ©paltung in ber bemo«

fratifd)cn ^artei Ijeruorgcrufen burdj bie bei brr bemofratifchen 9Jational«

(Sonucntion in (Sfjicago erfolgte 92omimrung oon SSMlüam Ocnning« $3rtyan,

beut 5lpoftel ber 5reifilbern)ä^rung. (Sin großer J(|cil ber bcjtat £cuto*

traten, untcrftüfct oon ber beufenben bemofratifchen ^reffe, lehnten e« ab,

$9rtjan al« ben Vertreter ifjrer gartet anjuerfennen. (Eine 2J?a joritc^t

bcrfclbcn ging in ba« ?ager SWcÄinleti'fi über, ein anberer Ü^cit aber

fammcltc fich unter bem 9tamcn ber 9hitioua(*£cmofratifd)cn gartet, ^iett

eine (Sonucntion in Onbianapoli« am 2. unb 3. September unb nomi*

nirtc 2W. Dalmer au« tfcntudn unb Simon 33. 23ucfner au«

töcntucfu jum *ßrä'fibcntcn unb $icc**ßräfibcntcn.

£icfe ©djaffung ber uatioual*bemoFratifd}cn gartet mar entfärben

m\ 2>ort(jeü für 2)tcäinlcn, ba fie bem 53rtoan*£icfct immerhin großen

Slbbruä) tyat.

ßtne lyeif? gerämpfte gautpagne.

£ic 2flc$inlcu*33rtoan (Sampagne mar eine ber fyeifjeftcn in ber (3t*

fdjidjte ber ^rä'fibcntfchaft«mahlcn. £rn £intcrgruub für ben ftuinpf bi(*

beten ^riujipicn. 9iid)t« oon bem l)äßttd|cn ©etuerfen mit ©dnuufe mar

in biefer Kampagne 3U bemerren. 33cibe Äanbibatcn maren ihre« ein«

manbfieicn Sharafter« megen hochgefehäfct.

£)em frmbe lag eigentlich in ber (Sampagne nur bie ©Überfrage cor.

91bcr ba« Ontcrcffe an biefem Problem mar ein Derartige«, bie Äonfe-

qttenjen, meiere ba« £eröortretcn ber ©überfrage unmeigerlich mit ftdj

bringen mußten, fo riefige, bafj bie ?cibcnfdjaften ber ©timmgeber ben

©tpfcl ber (Erregung erreichten. $a« föcfultat ber Saty mar übermaltU

geub 311 ©unftcu Don HKctfinlct). (Sr mürbe burä) ein (Slcctoralootum

öon 95 SRajorität unb einer ^turalitfit uon 601,854 Stimmen gemault.

(g« mar 2)ic£ intet)'« ©efdjicf, ba« ©teuer ber Regierung in einem

Momente ber gefährlichen tfrifi« bc« nationalen frben« 311 übernehmen;

e6 mar ein gütige« ®cid>icf, bo« ©djiff be« ©tnatc« nach einem frcit)ctt s

liehen $afcn 31t lenfen. £cm jufünftigen ®cfd)ifht«fchrcibcr muß e«

ÜPevlaffcu werben
r

fcftytftctlcn, melden Triumph bie 5($ci«heit biefe«
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Staatsmannes ju oerjeidmen fyatte unb meiere enormen folgen {ein auf

abfofutrt $ei trauen feiner SWitbür^cr genutete« unb gearünbetet Huf«

treten bet Staattmonnet Ijatte. 3roeietfci *f* ridJCT' Crflcn«, bafe ber

Ausgang bet ßrieget gegen Spanien bie ganje SBelt au« ifjrem (gc^fuiu*

mer Ijerautrijj unb befannt gab, bafe eine neue 3Wadjt fidt) in ber neuen

Seit erhoben Ijattc, tocldjc auf $3cad)tung Shtfprudj mochte, unb jmeitentf,

6afe bot Auftreten bet ^ßräfibcntcu 27?c£in(et- oor, roä^renb unb nadj bem

Äiiege bie üofle Stncrfennung feiner tfanbtlcute fyatte.

(Tribut fce* £otfd>aftcrs r>oun«j.

Hit SBiüiam üKdfiufcu $uerft in et. £ouit am 13. Ount 189G

alt ^räfibentfa*jaftt«(Saiibibat nominirt nmrbe, befanb er fidj in feinem

$ctui in (Sauton. 35ct ifjm befanb flct) Ooljn töuffeü ?)oung, ber

bamaligc SBotfc^aftcr in (Sfyina, meldjer folgenbe ®efd>idjte über bat

[j.'iutlidje ?cbcn bet 2Kannct fd>rieb, ber fpä'ter alt SHortörer für fein

tfaub fterben folltc:

„36) babe ben $?or$ug genoffen, an einer Zeremonie ttjeiljuneljmen,

weldje in ber ©efdjidjte fo rocitcr leben foütc, feie bie Ärönung bet 3aren r

uon beren (9lan$ fo triel gefdnieben toorben ift. On SRotfau nahmen

aüc tt.üionen an ber Uebcrrcid)ung ber Ärone an* ben SWonardjen bet

Sieidjct tljcil; biefe Sccnc ift allgemein befannt. On (Sauton Ijabc idj

aber Ijcutc 9cadnuittag jugefc^en, n>ie eine forone überreizt nmrbe, welche

glan$cnbcr ifk nric bie bet 3nrcn ' uuo °*c Dcn ^ßrafibenten ber ©er.

(Staaten betrifft, mie et bie SBorfefmng beftimmt ju Ijabcn fdjeint.

„Qk Sonne rur)te fjcifj auf Santon. £ie Stabt befanb fidj in

einer unruhigen Stimmung. 2-er eine ®cbanfc mar ÜRcÄinfen. £er

SOiajor, fdjon an unb für fidj befannt, mar gur SDtania gemorben. 2)ie

£eutc gingen mit einem ©cfii()l ber 23cflcnuuung uiuljer. <ßolitif Ijatte

bamit nichts 311 tl)uu, benn in (Danton ift SWcÄintcu leine politiidje

Qfrage. 9ttan fjat baß Okfüfyl, ba§ bie 92omination bet SWajor üDkÄinlctj

audj einen Segen für Ganton bebeuten mürbe.

„(St muß nidjtt £cid)tet fein, bie klugen ber SBelt auf fidj geridjtet

ju ttnffen, unb Ganton, bat fidj biäfyer an feiner großartigen Onbuftrie

nub fonftiejen frönen Saasen Ijatte genug fein laffen, falj fiety mit einem
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Sttatc jum SWittelpunft be« Outercffc« ber go 113011 Seit gemacht. Uiib

man ging burdj bic f)übfd|e, 3itfrtcbenc unb gut befdjattete ©tabt, beren

moljfgepflegte «Strogen mandje ältere ©tä'bte errötljen madjen müfcte, in

bem ®efiif)I, bajj fidj in ber ?uft ein (Gewitter befinbe, ober ofme $u*

Hüffen, loa« ber $ag nod> bringen fnnn. £er SERajor befonb fidj inj

feinem Ijiibfdjen £>eim, jtuirbettc an ber <Sdjnur 31t feinem 3w"*fr un<t*

empfing frreunbe mit ber nur tym eigenen l'iebenSwürbigfeit. 9Kdu ein
4

fdjroeigfamer, ober fidjerlid) fein gefdjnxifciger 2)iann.

„Tiefe einige Henbcrung bie idj 011 ifnn bi« babju ^atte roalnneb/ :

Uten fönnen, War, ba§ er fidj ein wenig forgfäüiger gefteibet r)atte
f fo eine

Slrt £od)3eit«ciitftridj in feiner Äfcibung. (Sin fanfter Sinb fhid> ut:( bie

Seranba unb bie 6onnc festen barauf Ijcrnieber; f)in unb wieber Miel« ein

begeiferter ßantoner fielen, folj fidj ba« $au$ an unb fc^ritt weiter. $i.i

unb wieber wagte eS audj einer, fid) ju nähern unb 3U fagen, bof? f..^

fämmtiidje Oungeuö in ber gaitjen 8tnbt unb Umgebung bereit gelten,

fogleict) nadj (Smpfang ber erwiinfdjtcn 9inct)ricr>t ein fteuerwerf in £cenc

3U fefcen, baS feine« ©(eichen fiteren iniiftte.

„Mitunter fant audj ein alter Veteran Ijcrau, um einige Sorte ju

fagen. ©ie wollten nur fagen, bat? fte 31t bem unb bem SRcgimente ge*

Nörten, unb wenn fie nidjttf aubere* mefjr fönnten, fo Ratten fie bodj aud)

eine Stimme bei ber Sa 1)1 311 vergeben unb fie mürben fit für ben alten

ßYuneraben abgebeu. 9iacf) biefem £cim braute ber ©ouuerneur ciufi feine

junge ftrau. #ier mürben il)m feine #inbcr geboren, unb öon Ijier nafjm

fte ©ott tym luiebcr fort, Um otö finbcrlofen SRann jurütffaffenb. <5« ij*

bafyer ein £cim mit trüben (Srinnerungni.

„2ftan fonntc allerbingä !auin an bie Krönung in SHoGfau benfen,

als er in fein befdjeibeue* 33ibliotf)cfjimmer fdjritt. $a« 9Mpu(t tft

berfdjwffeu. 3\\ einer öde bepnbet fid) ein $elepf)on. (Sin helläugiger

Ounge mit nußbraunem £aar, ben jeber mit bem Manien „<3am" ruft,

fjat bie Httfftcr)t über ben fternfpredjcr. Tic *ßerfon an bem anbern Cnibe

beä Tratte« ift anfdjeinenb ein Detter, ba Sam'fl 9J?ittl)eilungen einen

entfdjiebcncn familiären 2(nfrridj Ijaben. (2$ ijr bic 5Mbliotljcf eincö ge,

fefyaftigcu 9)fannc$, ber bie $üd)er um jidj r)at
r au$ benen er in fünf

Minuten IjerauSfjabcn niufi, um? er grrabc wiffen will.

„9?adj unb nadj oerfammefu fid) feine alten Jyrcunbe, 3d)iilfameiaben,
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#itcg«fomcraben, alle in einem 3uitanbe her ängftftc^eit (Erwartung, bar*

unter audj eine Stn^a^I Damen. Die tfcfctcren fuib weniger ängftli($, wie

au« ifjren ?ad>en l)eroor$ugef>cu fäjeiut. frrau 2Kc$inlet) unterhalt fidj

mit ifjren SBefanntcn in bet lebljafteftcn SBeife, bie gefommen fmb, um

mit tyr iljren <&to\$ über ben (Kotten $u teilen. (Segen ein Uf)r erfdjetnt

bie ücreljrung«wftrbige Stfutter gernbe richtig «im ffunef), unb wie fic einen

Moment ftiüfreljt, um ©efonntc jn begrüften, erfrnnt man au« ilnen

freunblic^en guten 2lugen, «eitler innerer ftwbc ouf biefer <3eele ruljen mujj.

3n rul?t<jer «Erwartung.

Da« Zentrum be« Ontereffe« uou 70 Millionen 5lmerifanern fifct in

einem frljnftufn*, al« ginge ifm bie gaujc 3ad)c am menigften an. 3eU

tung«leute ftefjcn auf ber iöeranba. Tic (Sonoention ift im ©ange unb

bie 9iad)rid)ten fliegen ffin unb fyer. Die anfommenben Dclcgramme Der.

fünben nur, wa« ©am fdjon eine ÜÄinute uorljer $u feiner ftreube gcmclbet

Ijat. $)in unb wieber fommt ein ^rioattclcgramm, ba« ber 2Jtajor burdj«

lieft, nufftetft unb bann wieber an feinem £\r>idtx wciterjwirbeft.

„Mbgefcljen oon ber etwa« forgfältigeren fllcibung unb ben etwa«

3ufammcngc|)rejjtcn kippen in bem etwa« blcidjercn ©cfidjt feine ©pur

einer (Erregung. (£r bleibt ber freunblicfyc ©aftfreunb. (Sr forgt bafür,

bajj jeber bequem fi(jt, unb baß er eine (Srfrifdjung crt)ä(t.

„(5« treten Raufen ein, weniger ®efuräd), ba« 3wirbcln Dc* 3lm(fcr*

bauert an, bajwifdjen Ijin unb wieber ein 2Börtdjcn — bodj man merft,

alle« wartet auf bie £>auptnadjridjt au« ©t. Soui«.

Tl inutenweife Famen bie 92acf)rtd)ten. Oebc« ©tabium ber SJerljanb»

langen in ber (Sonuention würbe miterlebt. 2J?an fyörte ben $ampf über

bie ©ilberfrage, unb enbtidj ben Aufruf ber üerfdncbencn Staaten. 2)ian

f)ört bie 9tcben. Oefct rebet fobge. Dcpcw Ijat ba« ©ort für Horton

ergriffen. (Sr nennt bie ©ilber*Dclegatcn bie irrenben ©djweftern, man

lächelt barüber. ^lUifon ift uorgefdjlagcn worben unb bann fommt

ftorafer, ben Warnen Sflcflinlct) bringenb. $om Delepljon au« fann man

Imnbert oon Steilen entfernt ben &irm ber 3?erfammclten t>ernef|men, ba«

<$efdjrei, bie flflufif, bie lieber.

Digitized by Google



108 <£r«t<jntff< in bem Ccbcn iTIcKinlcy's.

$ntf?ufiasmti» baturt an.

w3am" am £e(eöIjon mar jiemtidj ungebulbig über brn (Sntyuftaf»

mu«—er wartete nur auf bie befhütioe SDJelbung ton ber 9iominirung

äRcJKnlrq't. 2Ran rrinnerte ftet) baran, ba§ bei vorangegangenen (Eon*

oentionen ber Äampf työdjßen« eine ljolbe Stunbe bauerte unb falj nadj

ber Ufr.

$fle« Ijat ein (Snbe unb mir Ijörten bann, ba§ ber «Sturm üorüber

unb ba§ bie einzelnen «Staaten jur Mbftinunung aufgerufen worben feien.

2)ann wieber eine $aufe. Stuf meine ftvatf, °& b\S jefct, nadjbem ber

©taat flm 2)orf aufgemfen mar, bie Stimmen feine (Srmartungen erfüllt

gälten, ermiberte mir ber SNajor: „Sie überfteigen meine (Erwartungen."

2>a fontint einer mit ber $erfidjrrung, baß er bereit« genug Stimmen

Ijaben würbe, wenn ber Staat Cl)io gerufen werben mürbe. Sin «nberer

wie« barauf l)in, wie fdjön e« fri r bafc ber eigene Staat bie 9Jomination

2Kc5finteti'S beantragt Ijabe. 2lnf alle« ermiberte ber SRajor nidjt«, fon«

bern falj nur nadj bein $cui
pf)on unb Ijorte, wa« „Saut" beridjtete.

©nbttdj Warf Oljio 46 Stimmen, *pennfnh>anien fotgte—unb e« war

öorbei

!

„(Sin gan$ fdjroadje« SRottj erfdjien auf ben Saugen ü)?c$in(ei)'«, dä

tym bie erften @Uidroünfd)c bargebradjt mürben. Gr $eigtc feinerlei

(Srregung, fonbern nalmt feine Cifte mieber auf unb fufyr fort, ftdj baö

S3otum ju nottren.

„Sber in ber 3mifdjen3ett maren fdjon ©öüer abgefeuert morben, bie

(Sooden läuteten, unb (Santon wußte, bafj ber $lifc enblid) eingefdjlagen

fjnbc. £ie Stabt geriet!} au« bem $>äu«djen. $11« id) au« betu £aufe

be« ©ouöerneur« fam, fdjwa'rmten bie Strafen uon beulen, ade« nadj

bem SHc#inten ,
fdjen $aufe bröngenb. £ic SWengcn maren fo qro§, bafj

fie auf bem Strafjenbantm geljen mußten.

£(aagen nnb $urvat?.

5Die 2)ampfpfeifen bliefen, bie §>äufer fdjmüdten jtdj mit flaggen,

frömmeln mürben gerührt, an jrbeui $uopflodj falj man ein 9J?e.<linfrtp
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51&3ctdjen, (Stub« unb Vereine marfcfn'rten fyeran unb f^rteen *9)fc#inleu

fommt !" Ueberaß gfeuerwert, ®oßerfnaßen unb loteten. (Sine wunber*

bare 9Jadjt, ein wunberbarcr (SntljuftaSmu«. fomton wirb fid} biefc«

Jage« lange erinnern. <2t. ?oui« f)at iljren Mitbürger gefront unb tljr

3ube( Fennt feine ©renjen über bie ber (Stobt wiberfatyrene (Sljre.

53ei (Gelegenheit be« £obe« be« Ißräfibenten fanbte un« eine befannte

3eitung fotgenbc ©d)äfcung feine« (Sljarafter«

:

M£c6 tfeben« Arbeit gut getfjan,

2)c« 9e6ent kennen woljl gelaufen,

$W ?eben$ Ärone woljl gewonnen;

Wim fommt bie 9iulje.

,,99eibe«, ba« Erwartete unb Unerwartete ift pafftrt. $)ie Hoffnung

auf feine (Srfyolung würbe buref) unferen SBunfdj Ijcrüorgerufen, tyn bem

Canbe erhalten ju fc^en, burdj ben ©ebanfen, baß ein foldje« Ungtütf

nid>t ba« £anb befaüen Fönne. Unb bennodj, alt ber üer^ängniguoQe

3djujj fief, ber in ber ga^en Seit oernommen würbe, ba gitterte afle«

für ba« £cben be« ^ßrafibenten.

„SRcÄintetj ljatte in feiner amttidjen (Sigenfäaft meljr oertreten at«

irgenb ein ^otentat auf weitem (Srbenrunb. (Sr fetbji bot ba« gtängenbfte

Seifpiet für bie mclen ©etegenljeiten, weldje unfere 9legierimgt3form jebem

Äinbe im ?anbe bietet, ©eine 2lrntutl> in ber Ougenb berljinberte mdjt,

bafe er ju ben Ijödjften (gljren fyrranjtteg. £urdj fein ftarfc« «ßfli^tgefü^,

burdj feinen nimmer raftenben ftlcijj, burdj feine unantaftbare Sljrltdjfeit

gelang e« iljm, taufenbe §inberniffe, bie ftdj iljm in ben SBeg gejhflt

Ijatten, fortjuraumen unb iljm ben SBeg 31t ebnen, ber gur Ijödjften Gt^rcn*

fteßung im tfanbe führte. 2)ort jtanb er, üon bem gangen Vertrauen

eine« nodj 2ttiflionen gä^tenben SBolfe« umgeben. Ob a(« ©djußehrer,

ob aU ©olbat, ob a(« (Souuernor ober o(S ©unbeepräftbent — überaß

berfetbe warfere, biebere, ftrebfame, ocrtrauen$mürbige SWann.

(Pott uno bem Canoe ergeben.

„6r ^atte nur eine ^euife, feinem GMte, feinem ftinbe unb feinem

Obeale eine« eblen (Sfjaraftcr« treu $u bleiben, unb er Ijat ftdj beffen

Digitized by Google



110 <£frci$niffc in 6cm Ccbcn 2ttctKinlcy ».

ftet« wftrbig gezeigt. 99fau mag mit Unit be$üglicfj feiner yolttifdjcn

Slnfdjauungen md)t Ijarmonirt fyibcn, mir 11109011 feine politifdje (Stellung

mit £anb unb ftufe befämpft ijaben, al« er aber über bie <2d)Wcllc be«

Jobe« in ba« große unbefannte Oenfcit« fdjritt, ba fonnten wir on tyn

nur al« 3)?ann, al« 2)?enfd>, al« §>elb benfen, bem tt>ir bie Slnerfennung

nid)t oerfagen fonnten.

„3m Dtaume, wo ber <5arg rutjt, giebt c« feine ^olitif. ©enn

ber Job in feine 9fed)te tritt, bann wollen wir über uid>t« anbere«

fpredjen, al« über feinen (Eljarafter, bie 9Kotiue, bie Jugenben bc«

jobten, unb unter biefem 3utuulfe beugt ba« ga^e amerifanifdje $olf

fein £>aupt in ©egenwavt ber nationalen grauer.

SHc&inlei) war ein 3ät)cr unb erfolgreicher Äämpe für feine <ßartei,

ein tapferer (Solbat, wenn ber 3iuf um Jreimillige erfüllte, ein un*

erfdjrocfcner Vertreter feiner &nfid)ten, unb babei fo eljrenljaft, ba§ er

zweimal bie 311 feinen (fünften Ijerrfdjenbe (Strömung für feine 9tauu<

nirung junt ^räfibrnten abmenbete, weil er feinen (Sinfluft 311 (fünften

Ruberer anjuwenben uerfprodjen fyattc. !$>a§ er banad) ftrebte, ^räftbent

jju Werben, wirb Slftemanb ableugnen Wollen, aber baft er bie« fyolje $lmt

nur mit abfotut reinem (Sewiffen annehmen wollte, ift eine Tljatfadje,

auf bie feine Qfrcmibe unb bie gange 9?ation flol} fein bürfen, mä'qrenb

feine politifdjen fteinbe unb Filialen feine Jreue nur bewunbern fönnen.

«in fcbaraftcr au* primtp.

2)?c£inlety jeigte, ba§ ein Ciljaraftcr ftd} auf $rin$iuirn aufbauen

muffe, ein (Stjrgeij, ber ba« 35efte be« ftnibr* unb be« Ü$olfe« onftrebt.

9lm Jage nadj bem Jobe üDfctfinlen'« würbe ihm folgenber Jribut

feiten« einer anberen 3eitung iü ^¥^ :

„£ierrfd)te Anfang« neben bem 3d)re<frn über ba« Attentat ba«

®efüt)l be« (Srfiaunen«, fo ift e« jefct ba* Gkfityl ber Uebcrrafdfung, ba«

ftdr) mit ber Jrauer be« amerifanifdjen U<olfc$ mifdjt. £ie SOfelbungen

üom tfranfenbette be« *ßrä'ftbenten Ratten im Slnfnng fo erntutf)igenb

gelautet, boft man beinahe alle (Mebanfen an eine (Sfcfaljr aufgegeben fyitte.

ÜWan Ijoffte nicf)t nur, fonbern erwartete feine Sieberljcrftellung mit r»oll*

fommenen Vertrauen.
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„3)te Slerjte unterjeidmctcn einfUmmig btc gnnftigcn ©ertöte bi«

ÜDonnerfrag SHitternadjt unb bic Angehörigen unb 5rcunDC Dce ^raftbenten

gingen nodj über bie amtlichen Söulletmä IjmanG in iljren 3$erfidjerungcn

au ba$ ^ßublifum, ba§ ber *ßräfibent (eben bleiben merbe. 2>ie 9tcpuMif

bereitete ftdj auf einen Jag ber 2>an?fagung, für bie Rettung be# *ßrfffu

beuten oor, mic er feit ber Uebergabe bon ?ee am &ppomato£ nortj ntdjt

gefeiert morben mar. £>ie *|MÖ$(icfjfeit be« <2>djlage$ modjt t^n um fo

uncrtraglidjer. $>ie ftreube ift fo fdjnell in 2rnuer umgefdjlagen, bafi bie

Nation rote gelahmt ift.

„Cnr ift gegangen unb für ba$ $olf bleibt jefct nur etmae übrig,

wo« fidj faum in ©ort unb (gdjrift auSbrüefen lä'ijt, ba« ©efüf)l ber

fUüen Jrauer um einen teuren 2Kenfdjen, ber un« in meljr al$ einer

£)infidjt ein Sreunb unb S?ater mar. Jabeflo« in Einern pribaten £cben,

ein 2ftann fo freigebig mit feiner ftrennbfdjaft an jeben CSIjrenljaftcn, ein

Sftann bon fo gutem Sitten gegen feine fteinbe, mic er — ein mann*

(jetziger, Ijingebenber Gljrijt unb SWann, mar SBiöiam 9KcÄin(eti oljnc

perföntidjc fteinbc unb eS fc^eint fajt unmöglidj, baß felbjt ber ffialjnfmn

tfm tyattc bertefcen fotten.

»öfewtdjt ober tPaf?nfinnt£er ?

Unb bennod} muvbe bafl StrFen bicfe$ guten SWcnfdjen burdj einen

2Weud>elmörbcr abgefdmitteu. Ter £nmp beruft fidj ntc^t einmal auf ein

potinfdjce SNotto. Ter SJöfcmidjt erftärt, ba§ er niemal« eine ftritif

über bic ^olitit bed ^räfibcntnt #?c£iulei) gefannt Ijabc. Obrooljl fein

Opfer ba« Cbcrfyaupt einer ftepubfif ift, baS il)n aUc bier 3aljre burd)

einen flnbernt erfefcrn fami, menn eö mit ifjm nnjufricbcn ift, obmoljl bie

©efefcc ber SBal;l fo ftrict unb oolfotlnnnlidj fmb, mic nur brnfbar,

crmÄ^lte ifm ber 3)?örbrr a(9 brn Vertreter be* TeflpotiSmufl.

@« märe eine ©cnu.itfmunj gemefen, menn biefc 33eftie au« bem

AuSlanbe aufl irgenb einem berfteeften Sinfel neu (Europa gefommen märe,

oben biefe (Sreatur mürbe auf amerifanif^em ©oben geboren unb gcjüdjtet,

obmoljl fein <$cift, ob grfimb ober nidjt, fo mentg amerifanifdj ift, al$

fei er niemal« über bie Wren^en eine« f(einen polnifdjcn £>orfe<* binnue*

gefornturn. $cr SOförkr felbft ift unermartet, mie feine Ifyat cntfefclirfy
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unb unerwartet ift. W)cx fo gemein oudj ber Sdjuft mar— begenevirt,

anormal, groteäf unb ttribcrlidj — e« lag in feiner 3Had)t, eine (9rößc

ju fd)fadjtcn unb eine gan$c S/Jation in Trauer ju merfen. ftnir cm f°

enorme« ^cr&redjcw tyat ba« menfdjlidje ©efefc feine (Strafe, roeldjc fid}

nidjt burdj iljre unmäßige Un$ulangficf)Fcit au«jeidjnrn müfjte.

„Slm ©rabe bc« $räftbenten, ber ermorbet mürbe, borf fid) neben

bem Kummer nur eine Stimme Ijörbar motten. 3)er *ßrä'fibent ift ge<

fallen, aber bie SRepuMif bleibt unuerlefct. $>ie öon SBittiam ÜHcÄinleti

unfertig fyinterlaffene Arbeit mirb Don tym aufgenommen werben, beu ba«

®cfefo be« £anbe«, an alte SWöglidjfeiten benfenb, erwählt Ijat, um bie

<3tefle, bie fo blutig geleert tturbe, auszufüllen. SDfttten in bie Strauer

ber Nation, mitten in bie fronen für ben üDflann unb ben 33unbe«*^ia«

fibenten, ber und burdj ein fo fdjcufctidje« SBcrbredjcn genommen mürbe,

tönt ju jebem Shuerifancr au« ber fernen Vergangenheit bie Stimme eine«

anberen Opfer« eine« 9)?cud)efmorbc«, rocldje, al« bie ?eutc burdj ben Stob

$inco(n« in SBerjroetflung geraten mottten, ifjnen 3«ricf

:

„(Sott regiert unb bie Regierung in ©affnngfon lebt nod)!"
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Sedrftes Kapitet.

^Rcjunbo's (jroger c&inM im goimrefc. — '3&erul>nrfer ^erfaffer

&er feinen 'gtamen fragenden ^arifBtff. — $rine fieadtfens-

merflje cSSaufBafn afe ^onperneur pon {pjio. — <£xfltt

gennin afe 'Spräft&ent — £ein Jäusfidjeö Jeßen nnk

^erfonfi^fieit

J\ic ©eftydjte bcr fteben BmtStermine 2Min(et)'s im Songrefe ifr bie

^ (&fd)id>te jener flörperföaft unb bcr Nation auf 14 Oaljre. &on

Anfang an mar er eins ber eifrigften 2Kitglieber be« £)aufe«. <Sr mar

ein SImerifaner unb olle« 8inerifamfdje erföten tym ber ©eadjtung mertlj.

(Sr evrannte aber and), baft in 5CnSctracr)t ber SKannigfoftigfett ber Otiter*

effen ein Unioerfofgenic nidjtä erreidjen fönnte, fonbern, baß um etma$ ju

erreichen, eö nötljig fei, ftdj einer Spezialität $u mibmen, um e$ $u etmn«

3U bringen. (Seine Spezialität mar bie £ariffrage unb Ujr (ginflufe auf

bie ametifauifdjc Onbuftric.

(Sä Reifet, bajj er cinft fur3 nndj feiner 9ttcbcrfaffung ale Anmalt in

(Santon in eine 2)i*fuffion über bie grage oermidclt mürbe. (Sin älterer

Vlmualt, ein überzeugter frietfyänbfer, bot Sitte« auf, nm 2ftc$tnfet) ju

feiner ^Inftdjt ju befefn-cn, aber 3)?c#inlet} mehrte iljn ab, inbem er fagte:

„9iicmanb fann micf> fo olme meitcre« überzeugen. Odj mei§, idj bin im

9ted)t unb idj meifc, baß id) cQ bemeifen fann." (Seitbem mürbe biefcö

fpe^iette (Stubium fein eigentlicher ?ebenfymecf.

2)ie erjie SRcbe, bie er im Songrefj Ijielt, bezog fidj auf ben £arif,

unb ^mar in JCppofttton gegen bie freiljänbfcrifdje Söitt oon {^ernanbo

S&oob au8 9fcm gorf, im Öaljre 1878. 2)ie SÄcbe machte im gau$cu

frmbc einen großen (Sinbrucf, unb mau erblicftc oon ba a6 in SDfc&iuU'i)

ben $)auptpfeiter be$ SdnUjzoüfl. (Sin Vorfall, ben Stifter ÄcÜü, ein

(Songreßntitgtieb au$ ^Pennftitoanien, erzählte, giebt baoon ein ©cifpicl. (Sö

nmr, als ftc^ bie berühmte 2Wtü8 93ill uor beut $>oufe befanb. Letten
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foüte bic Debatte barübcr üon bcr rcpublifanifdjcn Seite eröffnen nnb

SKcßinlcty follte fte fdjftcßcn. $a«fcfl, roefdjer 511 bcr 3cl * CU1 SHitglicb

beS (SommittccS für bittet nnb 2Bcgc mar, nnb ein befonberö heftiger

©cbattcuv, verlangte bic Glnc, bic Debatte 311 fdjlieficn, nnb erführe S^id^tcr

Äettcn, ÜDicßinlct) 31t überreben, if>m ben ^31a^j 311 tnffen.

SDcr 3iidjtcr ging 3U 3Rc$in(ety nnb fugte tl)m üon bem (Srfuc^cn

£>a$Fell
r

$. 3ffc4Tui(rt) willigte gern ein, inbent er bemerfte, e$ fei il)iit

c:-M] gleichgültig, in lucfdjcr Sidljcnfolgc er fprcdje. So fam eS, baft

•vic.'iinlet) bcr üierte ober fünfte 3predjcr mar nnb £>aefctl jntefet fam.

3uul) 3rijlufj bcr 9icbe 3Hc$inuV* würbe er uon ftreunben umbrangt,

meldje i()in gratutirten. 3ucrß a&cr ^am £>a§fctt heran, melier bic $)aub

SDictfiulcn'S enHjufiajiifd) ergriff nnb ausrief: „2Rajor, id) werbe julefct

fpredjen, aber Sie haben bic Debatte gefdjloffcn."

£inc Hutortiät in Sariffrcujcn.

9118 bie Sttepublifancr im 3aIne 1889 twllc (Soiitrollc ber Regierung

Wieber übernahmen, galt iWc&inlcti als eine Autorität in allen £arif*

fragen. (£r mürbe wieber 311m $orftfcer beä (Sommittcrt für SDiittel unb

SBcgc ernannt nnb tljat bicfeS 3Imt mit berjenigen '8ac^fenntni§ ab, bie

ihn immer aiu^cidniete, fowic er eine Sache übernahm.

<2r fagte felbjt fpäter, bajj fte im (Sommittec baß beffc Sarifgefcfc

gebübet Iptten, ba$ fte fdjaffen fouutcn, nnb mehr fönne SNiemanb oer*

langen. 9'frtbifdje teilte haben verfugt, fein ^erbienft in biefer SRicl)tung

31t ftfjma'lcrn, inbem fte behaupteten, ba§ bie £arifbi(l gar mdjt feine

Arbeit, fonbern bie Ruberer fei.

Gin intelligenter flenner bcr (SJcfdjidjtc wirb aber nidjt ötel 3eit

barauf oergeuben, um biefe bumme ^crleumbung 31t mibcrlegen.

3)ccflinleu mar ber Urheber unb ^ollcubcr biefer 33itt. Qtr opferte

jahlfofe fdjlaflofe 9cadjtc bcr Aufarbeitung bcr barin enthaltenen *ßrincipicu.

30m gelang e$, bie 23ill, ohne Dorljerigc 23crathung im (SaucuS, 3ur 31n«

nähme 311 bringen. (Sr trug ben faupttljeil bcr Angriffe feiten? ber

ffrcil)ä'nb(cr in (Großbritannien. Oh«» altem gebüßt bic (£^rc für bie

Urheberfchaft ber Weltberühmten $iü\
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Vorteile fcer StU.

$ie 2)?c$infrt) £arif*9Mtt nahm bic (Steuer oon ben $>auptlcbcn«*

Mitteln, regte oöe Onbujtrie|n>eige gu neuer X^ätigfeit an, unb oeranfaftte

bic (Stablirung neuer Onbufrrienj fie behüte burcf> ausgezeichnete SDiaafj*

nannten ben Au«(anb«hanbe( bc« tfanbe« Bebeutenb au« unb fyelt ben

pnnnjtcUen Srcbit be« £anbe« auf ungeahnter $>ör)e. $)iefe £fjatf<tdjen

freien nunmehr abfofat fe(t. ffiir fönnen al« abfofut roahr bie Sorte

citiren, welche SDfciKnleto feJbft fpradj ju ber 3"*» f"" Antrag

wiberrufen unb eine onbere ©ttt an tr)rcr ©tette fubftituirt würbe:
j

,,$a« ©efefc öon 1890 würbe für ba« amerifanifche $otf unb ba«

amerifanifche $eim in'« Serf gefegt. (S« nahm nicht einen Arbeitstag

beut amerifanifdjen Arbeiter fort. (£« gab aber allen Arbeit unb tfofyt

roie nie 3Ut»or. <g« $atte feine f^reunbc in (Suropa. <£« gab tljrcn

3"nbuftricn feinen Anfporn. (£« gab it)ren Arbeitern feine SBefd)ä'ftigung

auf Sofien ber unferigen.

„Wltty a(« |roci Oaljre ber ©erwattung be« ^rafibenten £>arrifon

unb bi« an ba« (Snbe fyit e« afle Ausgaben ber Regierung gebceft,

barunter bic Tilgung ber öffentlichen <3cl|u(ben unb bic ^ßenftonen. 9?te»

male griff e« bie (SMbreferoe an, bie bt«her immer al« unantapbar

gehalten mürbe.

„Sfiemanb fann behaupten, bafj Woljrenb be« 3nfraftfctn« be« ©efefce«

bie £öf)ne irgcnbwo $u fyod) waren, obwohl jte t)ötjer waren, al« jcmal«

^er ober in einem anberen Sanbc. Senn Oemanb ba« fagen fann, bann

bitte ich um f"nen tönten. Och forbere bic gfcinbe be« ©efefce« öon 1890

herau«, mir eine einzige fotdje 3nbuftrte $u nennen, Aujjerbcm behaupte

ich/ bfl8 Wiemanb burch ba« ©efefc beim ßinfauf h^mifcher ^robufte ge*

fchäbigt würbe. Niemals fonnte er fie fo billig faufen, noch tonnte er

fict) fo freier, offener, ^eimtfe^er (Soncurrenj erfreuen. Seber ber <ßrobu*

cent, noch ber Sonfument, Weber ber Arbeitgeber, noch ber Arbeiter litten

burch jene« ©efcj}."

3tt«t (Bour-erncur nominirt.

3m 3aljre 1890 hatte, wie bereit« bemerft, bie bemofratifche Partei

burch allerlei SWanöoer bic ©ieberwahl aWcfiinfcu'* in ben Songrejj ber*
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eitelt. &ie Antwort barauf fam fa>cü\ SKctfinlerj mürbe von bcn 9ic

VubHfantra burdj Wcdamation 3U111 (Gouverneur bc« Staate« nominiit.

Tic« Ijattc eine bcr crcignißrcidjfkn Kampagnen im 33u<fcrjc*Staatc jur

tfofge.

3lm 1. Sluguft begann 2)?c$infct) feine Kampagne, unb brei üttonatc

lang reifte er Xag unb 9?ac^t, von $wci bi« 3U einem £u(}cnb Dieben per

Tag r/aftenb, bi« er jebc« (Sountu feine« Staate« bcfudjt l;attc. (Seine

(Sampagne beruhte auf nationalen fragen, auf bem £arij, auf Sdjufcjollj

unb er mar Don fofdjer 5öercbfamfeir, baß große Mengen tfju immer er»-

0 warteten. 2)ic Slufmcrffamfeit bc« ganzen frmbc« nmrbe auf bcn <&taat

JCfno unb feine (Sampaguc gejogen. 3e imn36'Sorrcfponbcntcn Mö*cn ocm

Sdjufc$oüfäinpcn auf feiner £our buvdj bcn «Staat unb füllten bie Spal*

ten ifjrcr S3tattcr mit aulfüljrtidjen Scripten über ben Sftanu.

3tber 3oü 53oben mürbe Ijartuäcfig beftritten, aber ba« 3?ol* manbte

fidj 311 Üftc^tnfct) a(« bem Slpoftcl bcr magren Hnfflärung, unb ftraucn

unb $inbcr fugten, er r)ätte iljnen bie S3egriffc Sdjutjjott unb £arif ftar

gemalt. 3n \cmt Kampagne, bcr erjicn allgemeinen üDfc&infrrj'«, rourbc

er al« ber bcjtc Stumprcbncr erflärt. Sr gewann bie 53cmunbcrung feiner

(Gegner in foterjem -Dfaßc, baß feine Ghwäljluug ifjucn beinahe feinerlei

Sdjmc^cn vcrurfadjte. ®cgcn Grabe feine« evftcn Dermin« al« (9ouvcr*

neur erfolgte feine SÖicbcrnominirung, unb er mürbe im Oaljre 1893 mit

einer Majorität von 30,000, ber größten in ber ©cfdndjte bc« Staate«

©(n'o, wicbergeroä'fjlt.

£eforgte ndt^ige Hcform.

2((« Gouverneur vergaß üDfc&inlcrj nie, baß er nierjt nur bcr obere

Staatsbeamte feiner gartet, fonbem bc« ganzen 3?olfc« feine« Staate« fei,

unb gab bem Staate eine fcfjr gute 3$evmaltung. Crr nab,m
f
wo e« onge*

bradjt mar, Scrbeffernngcn eingreifenbev 5lrt vor, unb erhielte in biefer

.£rinfid)t viele Erfolge. @r brang auf bie SPcvbcffcrungcn bc« flanalfvftem«

unb forgte audj für JBerbeffcrungen bcr frmbftraßcu. Steuerreform mar

iljm ein §>auptpunft, beren Sidjtigfeit er ber Legislatur immer mieber

nahelegte, ftiir bie Sadje be« Arbeiter« 3eigtc er jcbcr$eit volle« SSerftanb«

ntß. (2r mar fdwn fange befannt als ein Scrfcäjter bc« SldjtjruubcntagcS
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unb für (5djieb«geridjte gur ©rtebigung oon Streitfragen jmtfdjen Slrbeit*

gebern unb Arbeitern. Ofjm tt)or e« ju berbanfen, bafj ber (State Söoarb

of 5lrbitration in D^io gegrünbet nmrbe, unb trier 3aln*e lang fdjenfte er

biefer SöefjÖrbc feine fpegieüe 5lufmcrffamfeit. Sr machte mehrere fefyr

ttjeife SBorfdjlä'ge für befferen (Sdjufc für ba« Ccben in ben jjabrifen «nb

mehrere feljr oernünftige ©efefee maren bie ^otge. 511$ SRotlj unb Slrmutl)

unter ben (Grubenarbeitern be« £>octing £l)ale« Ijerrfdjten, Ijanbette er mit

bcjeicfjnenber <2d)nel(igfeit unb ©ntfcfyloffenljeit. 2>ie SDGelbung, bafj fo

tnele ftantüicn fid) bem §ungertobe nafye beffinben, würbe iljm gegen SRitter*

nadjt überbradjt. S3or Sonnenaufgang ^atte er eine Söagenlabung $ro*

oiant anf bent SSJege ju iljrer $ülfc.

Sßjä fjrcnb bc« (Sommer« 1894 paffirten auf ben üerfdjtebcnen ©afmlinien

mehrere StriTe« unb brei Stttlijregimenter maren auf ben Söeinen, um bie

9tulje unb Orbnung aufregt ju erhalten, roa« iljnen audj gelang, oljne ju

fdjarfen Mitteln 3ufIut*) t neunten ju muffen. 33et $mei (Gelegenheiten

machte ber burdj fdjledjte SRatfjgeber angeftadjelte 2flob ben #erfuef>, fyndj*

geriete öor$uncf)inen, aber ©ouoerneur 9J2c$inlcti gebrauste bie Sflilij

fofort mit folgern Grfolge, baf? er ben (Gebanfen eine« tfnndjgerirfjt« fofort

roieber oerfdjminben lieft unb ftdj al« öoüfoutmener Sfteifhr ber (Situation

ermied.

«ein £rcun5 bet Perfötcppung*

2Ba« bie SBermaltung 2Hc#inleto'« befonber« au«jeit$nete, mar ber

Sflangcl ber enblofcn Formalitäten unb ber SSerfdjlcwungcn. Cr fyitte

bei ber (Srlebigung feiner $crroaltung«gefdja'fte fidj jfrenge sßrinjtyieu

gemarijt, beren erfreö mar, alle« fo fcfjnell al« möglidj ju erlebigen. 3n

feinem perfönftdjrn S?evfcljr mit Acuten, bie mit iljm §u tfjim Ratten, mar

er bei alter SSiirbe bodj immer luftig unb 3UüorTommenb. 3utritt 3U

mar $ur regten 3C^ immer $u Ijaben.

3m ^a^re 1884 mar SKcflinlen ein Delegat au« £tyio unb tljat

af« folrljer auf ber rcpu&lifanifdjen Sonoention alle«, um Same« ©. Sölainc

nominiven ju laffen. 1888 repräfentirte er Oln'o in bcrfelben Snuacitrit

unb unterste (Sfjerman loüol. 2>amal« (hüte er alle Ceute, mefdje an

tyn al« ßanbibaten bauten, burdj fhenge «bmeifung falt. Con Anfang
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an Ratten jmei Delegaten immer für tyn geftimmt, obmo1)( ci nidjt for*

mett $ur SRomination ßanb. 8bcr bie 3aW Dcr &u*e
f

2Wc£inIett

nannten, flieg auf üterjeljn.

5lfle republifanifdjen <£ongre§(cute in Saffjington tclegrapljtrten ber

ßonoentton, feine SRominirung forbernb. 3>ie £uft rodj nadj einem

. ©tampebe.

2)a ftanb 2Rcftinteto auf, nadjbem er bi« baljin ber (Sadje ntit einer

9lrt Vergnügen gugefyört Ijatte. SDie nädjfte ftbjttmmung fyfitte i(jm bie

ÜÄojoritfit gegeben. (5r brauchte fitfj nur bie reife ffrudjt in ben @>d)ojj

fatten £U (äffen. Om 9Zu mar er auf bat ftü§cn, im <$cfid)t einen

Sluebrucf Don munberbarer (Energie unb tiefe« ©tittfdjmcigen Ijeroorrufenb.

3)ann aber erftärte er, ba§ er unter feinen Umftänben baran benfen mürbe,

eine Sftomination anjuneljmcn, unb ba« fagte er mit folgern IjeUigeu

(Srnffc, ba§ bie <3ad> für aUe 3M auf ber Convention abgetan war.

Porfttjer oer Convention.

1892 würbe er al« Delegat jur (Sonoention $um Borger berfefben

gemalt. 2>amal« mar er jur Unterflüfcung ber ©ieber^ominirung bc«

^raftbenten $)arrifon t>erpflicf}tet, unb tljat ba« in ber iljm eigenen loyalen

©eifc, obwohl bamal« fogar 182 «Stimmen für iljn abgegeben mürben.

$tt« Cljio 44 (Stimmen für iljn abgab, forberte er bie föidjttgfcit ber

3aljl Ijerau«. 2Kan ermiberte itjm barauf, bafj er fein SKitgUeb ber

Delegation fei, ba er SSorfi^cr ber Conoention fei, morauf Sflcflinleij

einen anbern SWann auf ben <Stu^l be« ©orftfcer« berief unb bann atte

-partamentarifd^ gutäffigcn ©djritte tfyit, um ba« broljcnbe ©tampebe ju

feinem ®unfhn, ba« in erfter tfinie oon ben &«nben $arrifon'« in Occne

gefegt roorben mar, abjumenben. (£r flettte barauf ben Antrag, ba§ bie

2Bicbcr^oniination üon £arrifon einfKmmig gemadjt merbe. ©eine 2ln>

ganger fdjricen barauf : ,,^re föcilje fommt 1896 $eran!" (Sine tyroplje*

jeiung, bie ftdj erfüllte.

STCadjbcm 2ttc&inlett, mie bereit« bemerft, au« bem töeprfifentanten.

Ijaufe $erau« gebrangt morben mar unb fein Dermin a!« (Souucrncur oon

Ctyio beenbet mar, trat er im Oa^re 1896 formell al« Xfptrant für bie

r^uWieanrfojc tommtfüm für ^fibent ein imb fctrieb tiefe (frmpagw



II*

unter ber Leitung tmn 2)iarf $vmr.a ist fo erfefgreuljer sßSeife, bay (eine

SRommatton beim ^ufamineutritt ber (Scmn-uliem in 3t. l'oui« eine ux*

tyer bffcfjtoffctie Sartjc mar.

SBctm erfreu t:nb einjigen 5V.[(ot erfji.lt er Mlji (Stimmen, gegen

84# für £tjoma$ Ü*. SReeb, G0V2 für iD'catiiVm 8. Cuan (bauon 5Ä

ouö beut «Staate ^eunfotonnia), (J8 für \Wi % Horton unb 351

für SMiam 53. Wlifon. Tk Sa 1,1 rofuttirte in bem £riu;npt> für

2WcÄtn(et), meiner 271 (Sfcctoratftiiumcu crljietr, gegen 17(3 für SSM fl tarn

0. 33rtjnn. darret .Jmbart muvbe 311 gleicher $eit
3
um ^cc~

^räfibenten ernwfjtt, ftarb aber nodj »er 33;cubigunq feine« £crmtnö.

Ztticfccrfcbr frer pvojpjritat.

3>ic erfre 2?ermattung«periobc IWctf intens mar befonber« bttra) bie

Wnnaljme be« ^mgitt/Sarif« marfirt, metrfjer im gv^jeu (flnnjen bie

Obecn beö SP?c#inIcn*fEarif« miberfpiegette, ferner bttrrlj ben fiegreicf) 31t

Csubc geführten tfrieg gegen Spanien ber bie $er. Staaten in bie Steine

ber erften S&Itnutfitc ptayvte unb bind) bie Sdierfenmmg be« Gongrcfj*

Ufte« uom 14. 5D?ai 1 00, bttrefj best bie GWV-Stanbarb feftgefegt mürbe.

53atb naefj ber Slmtöoinfüfjrung $t\\tfinfen$ mürbe borauf l)ingearbei»

tet, bie Snfurgeutcn auf Gnba ats fvie;,fiU)renbe Sttadjt 31t erflä'rcn, aber

mir ber -Senat naljut ben betreffeuben Antrag an. SBäfyrcnb bc« Oafjre«

1879 mürben bie SPcjicIjungeu 3:1 Spanien immer ge-panntcr, megett ber

brntateu ^trt, in ber bie Spanier gegen bie ilnfurgenten auf (Euba t?or*

gingen.

%m 25. Oanuar 18'JS Fant ber gebeefte Aiicu$er „iWainc" im £afen

üou §auana an, nactjbem er auf ^vfeW b:«S
s

]?räftbeitten 3Rc& inten 311:;!

3eicf;cn ber £öflid)fiit für bie uiautü'lje ^irgieruuj nacT) bort befoMcu mov

ben mar. $te fpanifdie SVuclfrrur.g fegte bie-j aber ganj f.'itfcfylirf) a!>

eine £rof)ung aus. SBenjrcub bie „-.Waim*" fiel} am 15. <u''n'i:ar gan-,

frieblid) im Ä>afeu lor 3(:t?er Ivfaub, mürbe fie in bie Vnft geiprrv.gt, mir

furchtbarem 3?erfuft au Weufctjenteben. bi-efem Vorfalle mar ber

Slbbrurf) ber ^eyebitngen jUMfcTjen ben 35er. Staaten unb Spanien nur

nodjf eine ßfrnge ber *jc\t.

%m 5. SOfärj verlangte Swnhm, bie J)titcfb'erufung bc* ©eucra($
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föifefmgjfy £ce ai9 55er. ©taaten ©eneraflonfuf in £>aoana, roaÄ ob« t»on

bcn 55er. (Staaten prompt abgelehnt mürbe, ^mei £age fpäter tturbe im

$>aufe ein Antrag auf Jöerotttigung öon $50,000,000 für 55crtljeibigung$*

3toetfe gefleHt, ber am 9. TOXrj burd) Unterförift bcö «ßrfifibenten ©efefc

ttmrbe. 2)er 53ericf)t einer Unterfudjung«*(Sommif[ion über bcn Unfall bcr

„2)?ainc" ttcrfdfja'rfte nodj mcT)r bie (Spannung jhrifdjen (Spanien unb bcn

55cr. (Staaten unb am 5. Slpril würben atte 55er. <Staaten«<5onfuln in

(Euba abberufen.

Kampf um guba'* l\nabtiän$\$teit.

31m 11. Slprit fanbte ber $räfibent Sttcftinleü eine Söotfdjaft an

ben (Songrejj über bie tage auf (Su6a, aber olme btc 3nfurgenten* üttegic*

rung anjuerfennen. 2)ie Greigniffe folgten bann fdjnctt auf einanber unb

am 19. 2tpril ualjm ber (£ongrc§ eine gcmcinfaine Sfcfotution au, burd)

bie bie Unabf)ängigfcit ber Onfet (£uba anerfannt unb ber ^ßräftbent crinädj*

tigt hmrbc, mit ber Slrutee ber 55er. »Staaten $u intcrueniren.

%m nä'djtlcn Jage erfolgte bie Slbfcnbung eine« Ultimatum« an

(Spanien nadj bcn 53efd)füffcn einer Sftcfolution bc$ Songrcffeö, am 21.

2lprit erlieft ber 25er. «Staaten ©efanbte in 9)?abrib, (Scnerat 5Öoobforb,

oon ber fpanifcfjcn Regierung feine pfiffe gitrücf unb am 22. 2lprit machte

bcr ^ßrafibcnt SKcÄinle^ in einer ^roctamation Mannt, bafj ein Ärieg«*

juftanb ejiftire.

(£8 ijl unnötig, über ben furjen, aber fo creigni§reidjen (Jetb^ug

^ätjcreö ju fagen. Csr jieljt nod) 3U frifc^ in bcr (Erinnerung 5Mcr.

£ro|j mancher Qtljter be$ Kriegs« unb SDtarine <» Departements gelang eS

bennodj ber amerifanife^en SDfririne unb beut £eere ber fpanifdjen {terr*

fdjaft in SÖejtinbien unb auf bcn ^Philippinen fdjncll ein (Snbe ju machen

unb bereits am 12. Sluguft ttmrbe jnufdfjcn Spanien unb bcn bereinigten

Staaten ein |Jricben«protocoö unterjeidjnet, burdj ba« bie gcinbfcligfeiten

;u einem pföfelic^en (Snbe fam. 2)cr formelle ftriebenSoertrag mürbe bann

ain 12. Decembct in ^5ari« unterzeichnet
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Hücffer)* ftttn ^rieben.

&m 10. $ebruar 1899 mürbe ber Dom (Senat ratifeirte 8ncben$*

bertrag Dom ^räflbentcn unterjeicfjnet, am 17. 2Ää'rj unterzeichnete aud)

bie $önigin*9ccgentin yon Spanien ba$ üDocument. 2)er boftfonuuene

Status quo trat ein, a(8 am 16. Ouni $3ettamb, ©torer, ber neue ante*

rifanifc^e ©efanbte in 2Jcabrib eintraf. Onjmifdjen War auf ben Philip-

pinen unter Rührung öon Czmilio 5lguinalbo eine furchtbare Onfurrection

gegen bie amerifanifd^e ^errfdjaft ausgebrochen, bie aber mit alter 3J?na^t

unterbvücft würbe, bt8 ftc mit ber Oefangenna^me bon 2lguinalbo am 23.

SWärj b. 3. cnbete.

2(1« «ßrafibent 2Wc&inteb/8 Dermin fid) feinem Cnbe näherte,

ba waren nur wenige, welche einer SBiebcrnomination be« Prtffibenten 9Äc*

Äinfeb, opponirten. 3m üunt 1900 trat bie repuMifauifdje (Sonocntion

in Sftcro 9)orf jitfammen unb ernannte Sttcßinteb, wieber gu ihrem Präft*

bcnt$*£anbibatcn, fowie Öwuberneur £l)eobor fltofeoelt Don 9Gew §}orf junt

55ice^vafibcntcn. (Segcncanbibat mar roieber ©rüan. 2)ie 2Bal)l refutttrte

in einem nodj günstigeren (Srgebntfj alt bicr Oat)re 3Uüor, ba 3Hc#inIeti

292 (Slectorafjiimmen erhielt, ©rrjan bagegen nur 155. Oeber nbrMiefye

(Staat, baruntcr (Solorabo, Sbaljo, 2Kontana unb Sfebaba gab feine

(Stimme für SWctfinlett.

5lm 4. $car$ 1901 mürbe SflcÄinleb für feinen feiten Dermin

als «ßraftbent inaugurirt. $ie bon ir)m befolgte ^otitif bei ber $bt*

hanblung ber Territorien, meldte öon «Spanien erworben würben, würbe

oon ber (Supreme (Eourt bei ber Gnttfdjeibung über bie fogenannten

Onfumrfcillc boflfommen unterfrüfct, im 3uni, fowett e« pdj babei um
gerid)t(ict}e fr™gen Ijanbette. <£9 eriftirte ein anerfannter Untertrieb

3Wi)c^en ber (Situation auf <ßorto 9cico unb ber in ben Philippinen unb

bie enbgüftige gntfdjeibung über ben (Statu« ber ?e$teren War nodj nicht

getroffen worben.

Hegterung für Me Philippinen.

5)ie gerichtlichen (5ntfd)ci0ungrn machten eine Umfinberung ber ur*

fprünglidj oon präpbent 3Jcc$in(eto für bie ^r)itippinen gehegten ptönc

nöthig, aber bennoch blieb ein guter J^eit berfelben befielen, ©pät im
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Outi, al« bie ?egi«latur oon <ßorto 9?ico mitgctl)cilt ^atte
r

baß man auf

ber Onfcl ein (Softem ber 93cffeuerung eingeführt ^obe, beren (ginfommrn

bie Ausgaben ber Regierung befrretten fonnten, würben bie £ottt noch unb

Don ^ßorto SRteo aufgehoben, bie buret) ba« fogenannte Qforafcr'®cfe^ bort

eingeführt worben waren.

25ie« war bie fefcte heroorragenbe £)anblung unter ^ßrä'jtbent SWc^inlcu,

Beoor ber SWeuchelmörber (Sjolgo« ihn 3U feinem Opfer machte, al« er Unit

beim öffentlichen (Smpfange im Temple of Music in ber ^an*9lmcrt

fanifcfjen &u«ftetlung in 33uffalo am {freUag r
ben 6. (September bie $anb

jur Söcgrügung entgegenfrreefte.

2)a« (Südliche Seben SRcAinfei)'« war ein« ber benfbar ibealften.

©clegentlich eine« Söcfuchc« bei feiner <Schwefter in (Santon, gleich nach

beut ^Bürgerkriege, ber feinen £ebcn«beruf ertti'djieb, traf er bort eine ber

ftreunbinnen feiner (Sdjwcfter, SRamen« 3ba (Sarton, ein h»bfche« (Schuf*

mä'bchen, bie Tochter eine« woljlhabcnben ©anficr«, Manien« 3ame«

(Sarton. 3U J
cncr machten ftc nur gan$ formell 5J3cfanntfrfjaft f

unb

al« er ftdj jmeef« <Stubium« ber 9cerr)te nach 9llbani) begab unb fic firf»

nach einem (Seminar in 2Wcbia, *ßa., ocrlorcn ftc fich zeitweilig au« ben

Äugen. 9(1« einige Oahre fpäter 3)?c$inlct) nach Danton !am, um feine

9lnmalt$<£)fftce bort $u eroffnen, unb frraulein (Sarton au« ber 3d);i(c

heimfehrte unb öon einer £our nach (Suropa, trafen fie fiel) mieber unb

erneuerten bie alte S3rfanntfchaft, welche ftet) balb ju einer mächtigen ?iebc

entwtcfelte.

Das f}etm bc* präftoenten.

ÜDtajor unb Stau ÜRc&inlety begannen iljre £)au«l)altung in bem

©aufe, ba« fettbem burch zahlreiche Öllufhattonen in ber ganzen ©clt

befannt geworben iji. 2)a« ^ßaar oerbrachte $mar oicle Oatjrc feiner 6h«

in Safhington infolge ber langen Oafjrc feine« &ienftc« im <£ongre§ unb

al« ^räfibent, aber ihre $cimflättc blieb bennod) ihr tfieblingeaufenthalt.

3wei Töchter würben ihnen geboren, jtarben aber fcfjon in ber tfinbljcit.

2>a« erfte &inb, Hainen« flate, Würbe am ©cihnoeht«tagc 1871 geboren.

Orabe dot ber Oeburt ihre« ^weiten flinbe«, Tanten« 3ba, frarb bie

SJhtttcr bar Qrrau SRcÄintcrj. $ta« jüngere &inb ftarb innerhalb fect>3

Kematen unb batb bartmf folgte muh ba« crflc Äinb, £a« tiefe Unglütf
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fettete ba« $aar aber nur um fo fefrer aneinanber. ffrau 3Rc&infet)

erfranfte infofqe ber erlittenen <2d)icffal$fd}la'ge mehrere SD?nte unb Ijat firfj

feitbem niemals tioUfoniutcii von Den traurigen SBorfälleu erholt. (Sine

tfycittueifc £äb,muug iljreö Unfcn Seine« madjt e« fdjmer für ftc, fiel) uirl

auf ben Seinen ju galten, wenn fie aud) feine @>d|iner$en leibet, unb fciefe

<Sä)tt>ttdje in ben Seinen fyit audj auf iljren allgemeinen (Sfefunblpittf'

juftanb einen ungünfHgcn (Sinflujj ausgeübt.

Scnnodj begleitete fie ifjrcn (Ratten immer, wenn iljn feine amtlidjcn

^(üdjten nadj SBaffyington führten unb folgte iljm audj mcl)r alö einmal

auf auägcbeljntcn Steifen burd) ba« ganje ?anb. Anbererfcit« uerbrod/tc

2Rc#inleti feine ©tunbe entfernt t>on feiner <£attm, wenn er eö irgenbmic

oermeiben fonntc.

Om Srüljjatjr 1 901 machte ^räftbent 2D?c#inleu, begleitet uon feinem

Sabinet, eine benfwürbige Steife nad} »San ÖronciSco, um bort beut (Stapel*

lauf befl <3d)(adjtf<f>iffe« „Cfjio" beijuwoljnen. grau SRcÄinlcti begleitete

Ujren hatten auf biefer Steife, bie aber 3U otel 3tnftrengungen für fie mit

fid} braute. Ginige Sage, bevor ber ^räftbent in (San Francisco fällig

War mußte er mit feiner fdjrocr erfranften ©attin nadj bort eilen.

Dem üofce nafje.

SHeljrerc £age lang fdjwebtc ftxau ÜRcftinleto, in £obe«gefaljr. @nb*

lidj aber trat eine Sefferung ein unb in iljrcr <J)eimatl} in (Santon erholte

fie fidj rafdj Don beut <2d)mä'd)eanfall. $)ie Eingebung be$ *ßräfibenten

$u feiner leibeuben ©attin war tief ergreifenb unb erwarb iljm oon Weueut

bie $>odjadjtung aller Slmcrifancr.

^ic <ßcrfonIicf)feit 3Hc#inlcti« befaß eine ganj befonbere $njiel)una>

fraft. Gr war üon $)aufc au« eine folib angelegte 9latttr. Sein (9efidjt

jeigte eine aufjcrorbcntlidje Stcljntidjfeit mit Daniel ©ebfter. Gr (jatte

tiefliegenbc blaugraue klugen, weldje fdjwarj auöfaljen unter ben fdjweren

fdjwaqen Augenbrauen, ein maffiue« Ainn unb fd}arfgefd>nittene 3ügc.

(Sr War mit einer feltenen Unteren ItungSgabe auSgeftattet Seine

(Sonuerfation war eine burdjwcn« intcreffantc unb ging »rincipicH niemals

über ba« £ccente tyinaitf. Gr trnnf feine alcofyrfifdjen Oerrfinfe, Ifatte

aller eine gute <&igarre gern, war ein jjrcunb ber SRuftf unb tyitte eine
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8eibenfdjaft für ©lumen. dx ftcibctc fiel) ftcts in <2chwar$, trug fetnett

töoet immer feft jugefnöpft, trug einen (£nltnbcrljut unb ging immer glatt

rafirt.

öffentlicher SRcbncr 30g er fofort bie SlufiucvffamTeit auf fidj.

(Seine bofltonenbe ©timme machte fidj überall leidet oemchmbar. (Sr fpradj

ru^ig, ernft unb einbringlidj unb geftifuttrte ein wenig.

3n einen öanferott »crwicfeCt.

2>urd) ben 33an!erott bc* ^eröorragfnben ©anftere Robert £. Satter,

in 2)oung«town, Otyo, im ftebruar 1893, würbe ÜKcftinten, bamalö

©ouoerneur oon Ohio, ferner in Siitleibenfc^aft gejogen. <Sr hattc

Satter bolle« ©ertiauen gefdjenft unb ^atte ftdj für ifjn mcc)r aU er

backte engagirt. (Sowie ÜRc.fttnlctt uou bem (Staube ber &tnge erfuhr,

übertrug er fein unb feiner (Sattin gefammte« Vermögen o!jne 359crn a»

bie (gläubiger. ®ie ©efantmt.^affwa betrugen $10G,000, wclct}e burd)

gfreunbe innerhalb eines M)xc9 gebceft würben, unb im gebruar 1894,

erretten 2RcÄtnte*) unb (Gattin ihr (Sigenthuin juriic!.

2>er Job bc« *ßra'ftbentcn SWc^iiifct) fam mit um fo größerem

©djrecfeu, nad)bem man fo hoffnungfluolle $3crtd)te 00m ftranfenbette ermatten

^atte. On ber Sodje banger (Erwartung ternte ba« SBott erft richtig erfennen,

wie hoch & ba« &ben bc« <ßräftbenten fdf)ä§tc. 2)tc5?inlcu tytti ba« Bmt

eine« Sßrä'fibenten unter bem SKifetraucn Vieler angetreten. 9cadj unb nach,

im Paufe ber Oat)re, War er ober in ber Achtung fetner frmbsleute, ohne

Unterfchieb ber Partei, geftiegen, unb allgemein erfannte mau ihn als ben

Tx)\>\i$ eine« e^ten &iucrtfaner3 an, tr)ut b.iS wohloerbicntc Vertrauen

nicht mehr oorentrjattenb.

f 6ocr)gcact>tct.
.<

Ärm <ßräftbcnt ber fteujeit ftanb je höt)cr in ber allgemeinen Achtung.

Niemals in fetner ganjen Laufbahn trat feine Popularität mehr tyxvox al*

bei bem Söcfudje in 33uffalo, wo er feinen Job ftnben folltc. On feiner

2lnfprad)c in ber $an*2lmerifanifchen Sluöfiettung ^attc er fein polttifdjes

©laubcnSbefenntnifi unter bem Oubel oon $>unberttaufenben öffentlich

abgegeben

2iudj in feinen häuslichen unb perfönticr)en Beziehungen bürfen wir ihn,
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feinet Cffenljerjigfeit unb feine« 9fedjt«finne« megen, at« t\mif($en Slmetifaner

b^rirfmcn. £iefe (Sigenfdjaften Ratten iljm ouä) ba« Vertrauen Vieler

grnwunen, umfomehr'baTjcr bie <Sorge um ba« geben be* ^rä'fibentcn.

OVnefung uon fotcfy'r Sunbe festen attfgefdjtoffen, bi« bie Äunft ber

<5I)irurgen einen £offnung$flrafjt aufleben tie§. Slber bie (Srfdjütterung

wxx größer at$ «ermuttjet, unb trofc bcS Oefäjicf« unb ber Siffenfdjaft

bor Werjte ffo§ fein ?ebcn ba!jin, jiun hinunter be« amerifanifdjen SSotfe«.

$cr SWann, bem unferc (9;betc Ijeute gelten muffen, ift ber neue

^rofibent. Unter unferem repubüfanifdjen Snfrem Bebeutet ein SBeäjfet

in ber Slbminiftration feine befoubere Störung, faun aber bennodj mcljr

SBermicflungen berurfadjen, at« bie Xfjronbcflcigung burdj einen neuen 9Ko*

narren. $on ben biflljer jur ^vÄfibcntfdjaft gelangten $$icc«<Präfibenten

bradjen £t)Ier, fttttmore unb Oofjnfon met)r ober weniger mit ben tyax»

teien, unb ber Sedjfef oon (Garfietb $u 3lrt^ur mar auffaüenb.

3)iefe« 9Rat fällt biefe SSatjrfdjeintidjfeit aber fort, nadjbem SRoofe*

oeft in nidjt mißjuoerftetjenber SBeife ju erfennen gegeben Ijat, bajj tr ber

<ßotittf 2ttc£intety'$ treu bleiben motte.

&recutiv$cwalt be^renjt.

$)ie abfotute 9ttadjt beö ^rä'ftbenten ift begrenzt; fein (Sinflufj ifr

grofj. SRoofeoett bringt eine große Grfaljrung mit ftd), eine große geifitge

93ilbung, einen (Srnft unb eine (Energie, bie fta) Dcrfc^iebentlict) fdjon be'

wäfjrt fyaben, einen gtüljenben ^3atrioti«mu« unb eine beinahe brüste Offen*

t)er$igfett, wetdje in ber Ocffenttidjfeit immer (Sinbrutf mausen utuß.

Gr tft fein Deuting in Remtern unb man fann iljm tiertrauen, baß

er ba« ©efdjitf ber Nation mit nüchterner 9tul)e unb Dotter ©etanttoort*

tictyfcit teufen wirb.

Unb e« geljt bie Nation inmitten ber großen ©orge unb be« großen

ftummer« mit Vertrauen unb Hoffnung auf bie .»Jufunft ®*e Hn«

IvfcljottcnTjett be« nationalen ©emiffen« Ijätt ba« ?anb fielet unb füljrt e«

iiixä) ade £rübniffc. Sftcftintct)'« ^ta§ tu unferer ©efäjidjte ift gejtajert.

©eine 3?erwaftung mar in Dieter 33e$ietjung eine gtanjenbc unb er Ijat

biet errcidjt. &db\t meun er tänger getebt tja*tte, mürbe er feinem 8tu1)me

nur meuig mefjr fyaben hinzufügen fönnen.

Oebenfatt« f)atte D 'c gegenwärtige (Generation ber Umerifaner feinen
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berartig ergreifenben öffentlichen £raucrfaü cr(cbt f mte ben bc« ^pr5*

ftbeuten ÜRcÄmtetj. 5)ie Oraufamfeit unb ©emeinljeit be« SJforbe« eine«

SDfaune«, ber fein Seben bem ÜDienfle be« $ater(anbe« gemibmet hatte,

fiel wie ein yerfönlictyer SSetlufi auf jebe« SRitglieb unfern Nation. Slngft

unb SBerjmeiflung gingen $anb in $>anb

05rof?e ^vcu&c über gute poft.

$)ann folgten ober überaß Sorte ber Hoffnung. 2lu« SWiüionen

§ergcn fliegen ©ebete jum §immel um (Spaltung bc« JObcrljaupte« beß

33unbc« — unb mieberum in einer einzigen 9Jadjt mürben atte $>effnnn*

gen jertriimmert unb 24 Stunbeu fpäter mar feine <Seetc in ba« unbc*

fanntc 3enfcit« hinüber gemaubelt.

$lflc biefe Umfianbc trugen baju Bei, bie Trauer intenfber ju machen.

Sie ein gmeite« Unglücf fiel e« auf bie Nation nieber. (Sine Oronie be*

(Sdjidfafö

!

£)cnn maljrenb ber öcrfloffenen Sodje mar ba« Sott erfl recht baju

gefommen, ben ^rä'fibenten in feiner umtuen ©röjje fennen ju lernen unb

|u fühlen , mie nalje er. bem tfeben ber Nation ftanb. Sic menige fonnen

fid) be« <2inbrucf« ermehrt fyabm, ba bie öffentliche ©emunberung unb

3uneigung für it)n aufrichtig marf ctma« maö mctlcicht in bem SWajje

nur noc^ Lincoln feine« (bleichen finbet.

Senn bie Älagen über ben Serlufi nadjgelaffen fjaben merben, menn

man baju fommen mirb, ben Scrtlj be« Pebcn« 9Jcc#inlct)'« unparteiifd)

abjufchäfceu, bann mirb er fttf) an Scrtlj irgenb einem <2taat«manne

be« flanbe« ebenbürtig jur (Seite ftellcn. 3Han mag it)n nicht einen

großen SWann im gembfmtidjen (Sinne be« ©orte« nennen unb fiä)erlid)

nid)t ein ©enie; aber man mirb iljm $ugefrchcn, ba§ er für fein 8anb

mit einer Sei«h«t hanbeltc, bie ba« ©enic nicht befat.

<5cfunfecr tttcnjcfcenverftand.

befafj eine gute Portion beö gefunben 3Kenf(r)ent>erflanbe«> Cr

oertrat ba« ^rinjiö bc« SdjutnoÜ'e«; mar beffen $auptfampc; forgte

fetbft bafür, bafj er in richtiger Seife in ftmurnbung gebraut merbe unb

jeigte jum <Sc^tuffc feiner (Sarriere, mie ber Schufyoll eine neue Slera

mbuftrieUer ®röjje bebinge.
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(Sr untrbe 311 einer 3C^ ocr größten ftnat^ieÜcn Unftdjerfyett ^rä]1>

bent, empfangen oon bem SJtifctraucn oiefer £>unbcrttaufenbe. Unb

bennod) arbeitete er mit ooller #raft auf bie gBiebcrfyerfteUutuj bc« finan*

3ieUcn Vertrauens Ijin, unb jefct ücrurfadjt fein Job feinerlei Unruhe, wie

e$ oor fünf Oaljren fieser ber gatt gewefen wäre.

Senn aud) ein gricbcnöfreunb, trat an tljiii bodj bie Aufgabe heran,

einen $ricg 311 führen unb er falj ftdj gan3 plöfcUd) ^robtemen gegenüber,

wie fie Feinem feiner Vorgänger entgegentraten, ßr war aber aflen

Schwierigfetten gewadjfen. ©äljrenb be« fpanifdjcn Sfriege« übcrrafdjtc er

bie Söctt burdj bie ©chnefligfeit feiner (Srfofge. Cb bie oon ilnu crjtfttru

ßrfoige Meibenb fein werben, ift aflerbing« eine fixa^t DCV 3"t. 2lbcr

im Slttgemctnen gefprodjen, waren feine oon tf)m unternommenen (Sdjrittc

in Uebcreinftimmung mit ben ©ünfdjen feiner ?anb«Ieute.

(Benoff ungewöhnliche* Vertrauen.

üRctfinten genofc noch unb nad) mehr afe ba« gewöhnliche 9fla§ per*

fönlid>rn 3"tra«en$- ©elbft feine ^arteigeguer Ratten ilm als 3)iann gern.

£a« lag nierjt nur an feiner üerfönUdjen VicbcnSwürbigfeit. <£S beruhte

jum großen %i)t\U barauf, ba§ aud) uict)t ber ©Ratten beS Älatfehc* fid>

feiner häuslichen Angelegenheiten 31t bemächtigen wagte unb bie Art unb

SBeife, wie er feine (Gattin oerchrte, fonnte ber galten amerifanifdjen 3u*

genb 3U111 Vorbilb bienen.

Unb biefer SWann mußte eine« graufamen £obe$ fterben in ber SMiitlje

feiner Oa^re 3U einer 3eit, als bie ^rofperität in bie Käufer feiner

Sanbslcute cingefcljrt war, als ber föuf ber SRcpublif feinen $ohepunft

erreicht Ijatte unb als er ber betiebteftc unb oereljrtefte ^rfiftbent ge*

worben war.

(Swig wirb man ftdj feiner als eine« eckten HutertfancrS erinnern

unb als eine« CpfcrS ber (Seuche unfercr 3eit. £iuter (ich lic§ er ein

©eifpicl ber Ergebenheit in eine ptöfelidjc SehteffalSwcnbung, als er im

testen SobeSfampfe um attitternacht bie Sorte fjeworfriejj:

„frbt Wof)t Sitte, lebt wohl ! (SS ift Rottes ©ide; fein ©ille ßefc^et^

nidjt ber unfrige!"

Unb nun tu biefer fricblidjcu (Stnnbe geljt bie (SrecutiogeWalt in bie

$änbe eine« 33iirgcrS über, welcher, wenn auch in Dielen Eichungen
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toerfdjieben t>on bem gefallenen ^ßrä'fibenten, bennod) triefe ber beften $u*

genben eine« amerifanifeheu Patrioten befifet. 2)er Uebergang ift rut)ig

unb flttt unb bie Regierung, mit £!jeobore SRofetoelt an ber <2pifce, erfährt

feine ©toefung.

6« liegt fein ©runb $u fchledjten 91)mmgen cor. 2)er neue ^ßräft«

beut ift jwar erft 42 Saint aft — ber jiingfte Sttann, ber je tyrüfibent

Würbe, unb feine utipulfioe Sftatur hat mandjertet 5Ku«rDÜr^fc gejeittgt, bie

mit feiner tytyn (Stellung nid)t im (SinHang fielen würben.

Seine €r;ief?ung unfc €rfaf?rung.

$bcr man fotte bebenfen, baß er feit feiner Sugenb im SDienfie ber

JDeffcnttidjfeit geftanben ^at
f

baß er fomoljl in geiftiger wie praftifcher

$inju$t für ben h°#en Soften be$ frmbeS gcföaffen ift unb baß er af«

©ouuerneur be« ©tnotcS 9?cw gor! einen ehrenhaften guten föecorb tyn*

terließ.

Wit ber <ßotttif ber Slbminijtration ift er wohl befonnt unb wirb

toon iljr nid)t nennenswert!) abweisen, wenn aud) meücidjt unter feinen

SKatijgebern ein 2öed)fel entfielen roirb.

Onjwifdjcn (äffe man beut *ßräfibentcn SRofeueft Dolle ©eredjtigfeit

wiberfahren. 3)ie Nation foüte if)m oljne SBovuvt^eile entgegenfommen.

£ie Nation befleißige ftcr) einer mäßigen SlnfchauungSwcife, welche immer

ba« £eben beö jur einigen SRulje eingegangenen Patrioten auszeichnete.

ftolgenbe fmb einige ber Seußerungen in ber 9febe be$ ^räfibentcn

auf ber ^ßan«2lmcrifamfd}en SluSfMung in Suffato am 5. (September,

meldje mit großem (£nthufta«mu« aufgenommen mürben:

„ttuefieClungen [in\> bie 3citmc|fer beö ftortfdjritts."

„$ie SBeieheit unb bie (Energie aller Nationen ijt nict)t 3U groß für

bie Arbeit ber 2Belt."

„9lbfonberung ift nid)t länger möglich ober wünfchenGwerth."

„2Btr muffen un$ nicht in ber eingebifbeten (Sicherheit wiegen, baß

mir immer alle« üerfaufen unb wenig ober nichts faufen muffen."

„9tcciprocität$*5$ertra'ge ftnb in Harmonie mit bem 3C^9CM^> ^cr'

geltungSmaßregeln nicht."

„SBir muffen unfere £>anbel$marine ermuthigen. JBir müffen
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meto ©djiffe Ijaben. ®ie muffen unter ber amerifanifdjen S^agge

faxten."

„SSMr mäffen einen (Sana! burdj ben Oftljittuf Bauen."

„2)ie Confrruction eine« ftabtlt burdj ben ©tiflen JDcean fann nu$t

länger öerfdjoben njerben."

v



Siebentes Kapitel«

3$id)hö< Staate-Papiere uni %tkn bes ^rciftoenteti 'SEcJUnrep.—

'g&offdjaften an t>en Kongreß ußer &en jfcriefl auf gufia.
—

?<nfpradien Beim 2trie&en$ju6ifäum.

er festen öffentlichen Anfpradje be« ^räfibenten 3ttc£inleti, haftet jefct

ein traurige« Ontereffe an. Sic mürbe am £onner6tag, ben

5. (September, üor einer großen Sftenge in SÖuffalo gehalten. 3$on feinem

(Srfctyrincn auf bem ©oben ber Aufteilung bi$ jum Augfterben be$ S'ag«

unb ber £idjter ber glänjenben Odumination mar ber Jag eine einzige

lange Ciwtion für ^Jrä'fibent ÜDccÄinlcij gemefen.

%19 ber ^räjtbent, begleitet Don grau SttcÄinlctj, Qfrau ©ittiam

$amlin, oom Söoarb of SÖomeu 2J?anager$, bei brm Lincoln ^arfroai)

Eingänge üorfutjr, mürben fte uon Abteilungen ber bereinigten «Staaten

"D?arinefo(baten unb ber 8refiung$artiflcric, fomie bem 65. uub 74. SRem

VjorFcr Regimentern unter ©eneral S. 2W. SBeld) empfangen. (Sin *ßrä*

fibentenfalut uon 21 <2dju§ mürbe abgegeben. IDte große SDtenge, meld)e

fia) auf ber (5«planabe toor ber grojjeit Tribüne angefammeft Ijatte unb

einen ^ßlafc dou einer JBiertclmeile im Ouibrat bebetfte, brängte bis nadj

ber (Sourt of Jountain«. SWc^r al« 30,000 SWenföen fdjloffen fidj bem

£)urraljrufen an, baö ben *ßräftbcntcn begrüßte, ati er grau 9Hc#inIeij

von bem Sagen auf bie Tribüne geleitete, mo fidj uiele Ijeroorragcnbe

^erfonen befanben, barunter bie Vertreter Don 9J?erifo unb ber meiften

Zentral* unb <3übamerifanifdjen Staaten.

ftajt abfolute (Stille Ijcrrfdjte, al« 9Hilburn fidj erljob unb einfat^

fagte: „kleine tarnen unb #erren — ber <ßrSftbent." $>ie §urra$«

rrtranften Alle«. Als fte nacf|licjjen, begann ber «ßräftbent 2RcÄintcti feine

Anfpradjc.

Stadlern er bie Vertreter anberer Stationen miHfommcn gereiften t)attc.

bejeidjnete er bie Aufteilungen im Allgemeinen als 3eitmeffer bc« gort*

föritte« unb mie« auf bie Sortierte eine« frieblidjen Söettbemerbc« ftn,

SDann mie« ber ^Jräfibcnt auf ben ®ang ber Srfinbungen Ijin mit 93e$ug
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auf i(nt SGBirfung auf ben $anbef bcr 2Mt unb auf ben moraUfdjeu unb

materieflen Qrortf^ritt. 6r natjm aud} SSejug auf bie junetjmenbe Steigung,

internationale ^Differenzen auf fc^ieb^ric^terl Ickern 2Bege ju erlcbigen, baS

ebelfte ^oruut jur Qsrtebigung foldjer (Streitigfeiten. £)ann fagte er:

„Dreine SRitbürger. $>anbetsftatijtifen beuten an, bajj ftdj biefeS

8anb in einem 3uf*anDe Beifriettofcr Prosperität beftnbet. 2)te *$fl^cn

pnb fafl überwcUtigcnb. (Sie jtigen, bafj wir unfere Qrclber unb SBa'lber

unb Gruben auSnüfcen unb bajj wir Dortt)eilt}afte Söefdjäftigung liefern

für SDMicmen von Arbeitern ber 55er. (Staaten unb baburdj Somfort unb

©lücf in itjre $eimfiätten bringen unb es ifjnen möglich machen, (grfparniff f

für it)r Wter unb SlrbeitSloitgfeit bei (Seite gu legen.

Ueberau profperität.

w2)a§ aüe Seute an biefer großen ^rofperität thetfnehmen, fann man

in jeber amerifanifajen Oemeinbe fct)en unb wirb f(ar burdt) bie enormen,

nodj nie bagcroefenen 2)epofiten in ben ©parbanfen bewiefen. Unfere

Pflicht für bie iBerwaltung unb (Sicherheit biefer 2>epofiten unb it)re fixere

Anlage erforbert bie ^fle Unbefdjoltenheit unb bie größte <$efdpft*tlpU

tigfeit.

„Unfere inbufhietten Unternehmungen bie fo grojj geworben ftnb r Wtrfen

auf bie £>eimfiätten unb ©efdjäftigungcn ber &utc unb bie SSWfafjrt bcS

£anbeS jurücf. Unfere ¥r°aw^ion*fs^g^it ^at ftdj fo enorm entwicfelt

unb unfere <ßrobucte haben fidj fo oeruielfältigt, bajj baS Problem für met)r

SKarfte »erlangt.

„2Bir muffen uns nicht in ber falfdjen (Sicherheit wiegen, ba§ wir

immer atteS uerfaufen fönnen unb nichts ju faufen brauchen. SReciprocität

ift ber natürliche StuSwudjS unferer wunberoollen inbuftrieüen Öntwictfung

unter unferer jefet fefijkhenben ^rtuttfe^ett $o(itif.

„Unfer Ueberflug an ^robuetion muß auswärt« untergebracht werbe».

2>iefcr Ueberftuß muß burd) einen fremben Ausfluß erlcbigt werben uiii«

wir foUten oerfaufen, wo wir immer fönnen unb faufen, wenn immer eä

uns gum ©ortheil gereicht.

„2)ie ^eriobe ber Ofotirung iji oorüber. 2)ic fcuSbehnung unfercs

$>anbc(S ift ein großes <ßrob(em. ^anbefsfriege fiub uutiortt)eUfjaft. (Sine

<ßoütif beS guten Sillens unb frcunMtd)c ^anbefsbe^iehungen Werben Unan«
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lU'fjmttctjFciten ocrljtnbern. 9fccciprocitat«»3$crtrage entfprcdjcn bctn 3f^9c^f
r

rJtetaliationefSttaßregctn aber nieljt. 2Bcnn etroo einige unferer £aiifc nidjt

mcljr atö SReoenuc« gebraucht merben fottten, ober um unfere tjetiuifetjc 3n«

bufhric anzuregen, nmrum fottte man fte bann nicf>t »ermenben, um unfeve

2J?arFte im 2lu«tanbe ju öergroßern?

„3)aun Ijaben mir and) einen unjurcidjenben £amoferbicnfh SReue

£amüfcrtinien fmb bereit« jnrifdjcn ben §afen on ber #üfk bc« ©titten

JDcean« unb benen on ber 3BefrFitfte uon Sflejico unb (SentraU unb (Süb*

ftmeriFa in ^Betrieb gefegt morben. liefen fottten nunmehr birecte

. SDampferttnien gmifc^en ben 35er. (Staaten unb ©übameriFanifcf)cn §ä*fen

«otgen.

(BrSfterer f^an^l unb betete £ruöerfdjaft,

„Sir muffen ben Ofttjmu«*(Snnat bauen, ber bic beiben Oceane Oer*

fügen wirb unb eine gerabc Safferfhraße mit ben mcftlidjen duften uon

Gentrat* unb <Süb*9liucriFa unb 2Kerko geben ttrirb. Xxt (Sonffruction

be« #abet« burd) ben ©titten Ccean Fann nidjt langer bcrfdjoben merben.

„^iefe $tu«ftctlung mürbe bo« £crj jebe« ameriFanifdjcn <gtaat«.

manne« erfreut Ijaben, melier immer an einen größeren $anbcl unb eine

engere ffrcunbfdjaft ber SRepubtiFen ber leiten Seit badete. $>ier jeigt

ftd) fein großer amcriFanifdj fuMenber ($ciji.

,,(S« ift nicfyt nÖttjig, Um na'fyer 311 ibentificiren, benn ber 9?ame

SWaine ift unau«töfd)lic!j üevbunben mit bem <ßan*?lmeriFanifd)cn Unter,

nehmen, ba« r)icr feinen 2tu«brucf finbet, unb ba«, mie mir fcfi Ijoffcn,

burdj ben <ßau*2tmcriFanifdjen Kongreß, ber ftdj im $>erbft in 2ftcr/iFo ucr*

faminctn folt, nodj weitere ^ortfff)vttte utac^cn mirb.

„$Bir motten immer baran beuFcn, bnß unfer Ontcrcffc geineinfam ifr,

nicf>t cntgcgcngefcfet ; unb baß unfere miiFtirfjc SBcbcutuug ntcr)t in Friege«

rifdjeu fonbern in fricbti(r)cn (Eroberungen liegt.

„Unfer crnfic« ($cbet ift, baß ®ott im« gnäbigft gcma'tjrcn motte

^rofperität, ©tü<f unb 5r»CDcn f"r ^ unfere Sftadjbarn uub ciljntidje <Seg*

nungen für atte ÜJötFer ber (Srbc."

$3ci ^ßräfibent 9)?c$inteti'« 9tnfptctungcn auf bic (Stabfirung oon 9tcct*

ptocitfit«oertragen, ber SßotljmenbigFcit bc« 53nue« be« 3ftt)mu«*(£anat« unb

bic SBcjugnaljiue auf 33tainc, at« ben ^djöpfcr bc« ^an*5Tiuerifnntfcr)cn

®ebanFcn«, bradj befonber« frarfer Slpptau« t)erbor. 9?adj 93ccnbigung feiner

Digitized by Google



5taatS't)ofum«nte uitb Heben.

flnfpradje hielt ber «ßräftbent eine improutfirtc Unterhaltung auf 15 Mi-

nuten ab.

ÜHcÄinteti« große ftaat«männifche gfS^igfetten jeigten ftd) Bei mehr

a(« einer ©etegenheit. 2)ic« jeigte fidj befonber« Waljrenb ber Csreigniffc

bor 2lu«bruch bc« Äriege« gegen (Spanien, ©eine Sotfdjnft an ben (£on*

gre§ am 11. flprü 1898, ift ein 9Keifterftücf biefer 9lrt.

Sotfdjaft übet Me Subafrage.

SBir geben bie Sotfdjnft Ijier Wieber, ba fie eine genaue SBiebergobe

ber in ^tage ftcljenben ÜDinge enthält unb ba e« fid) um ein wichtige«

<Stnat«bofumcut ^anbett, ba« jeber, ber fid^ gut infovmirt galten will, auf*

bemalen hrirb.

„%n ben (Songreß ber bereinigten (Staaten:

„©c^orfam ber Söcftimmung ber (SonfHtution, wefclje anbefiehlt, baß

ber *ßräfibcnt üon 3eit ^n 3cit &cm Songreß Information juFommen (äffe

über ben (Statue ber Union, unb Oljrer ©eratljung folc^c SHaßregeln $u

unterbreiten, wie er ftc für nötljig unb angebraust Ijäft, wirb e« meine

^Pfliajt, Ofjre flörperfdjaft nun ju benachrichtigen mit 33ejug auf bic fernere

#rift«, tie in ben Regierungen ber bereinigten (Staaten mit (Spanien ent*

ftanben ift infolge ber flrtcgefüfyrung, bie feit met)r a(« brei Oaljren auf

ber un« benachbarten Onfel (Euba müthet.

„3dj tljue ba«, weit bie intime berbinbung ber (Subafrage mit bem

(Statu« unferer eigenen Union unb ber großen Söcbcutung, meldte bie 9?a*

tion nunmc()r annehmen muß, fid) natürtiäj mit ber *ßoütif ber Regierung

im Sinuerftanbniffe befinben muß, Wenn fie fidj in Ucbercinftimmung mit

ben ^Srinjiptcn ber ©rünber ber Stepubfif befinben fott, bie öon ben nadf*

foljenbcn Slbntimftrationcn bi« auf ben gütigen Stag tyify befolgt mürben.

„jDic gegenwärtige vfteoolution ift nur bie SRadjfotgerin anberer ät)n»

lieber Onfurrcftionen, welche auf Suba gegen bie ^errfcljaft (Spanien'« öor»

famen unb fid) nahezu auf ein fya\bc9 Oatjrhunbert erfhecCen, bon benen

jebe in ihrem berfauf bie 58er. (Staaten 3U großen ^Bemühungen unb

2lit$gnbcn uerwidclt hat bei ^Durchführung ber 9?cutra(ität«gefe§e, enorme

berdific für ben amerifanifchen Raubet ücrurfadjten unb SReijungen, Un*

annchuilichfeitcn unb flluhcftörungen üerantaßtcn, unb burc$ bie graufaine,
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borbarifdjc unb unciüilifirtc Äricg«füljrung bic Rumänen ßmpfinbungen

unfere« Votfe« angriffen.

„©citbem bic gegenwärtige Stcöofutiou im ftebruar 1895 Begann, Ijat

unfer £anb geferjen, wie bic fruchtbare £omfinc an unferer Schwelle burdj

ftcuer unb Schwert oerwüfict würbe infolge eine« Äainpfc«, ber in ber

©cfrfjirfjtc ber 3nfc( orrne (deichen ift, foweit e« fid) um bie 3<tljl ber

föiiiipfcnbcn unb tr)re Srbittcrung hanbclt. (£« übertrifft aüe Ncoofutioncn

ber Nc^cit, in benen ein entfdjloffenc« Votf ba^in (hebte, fidj oon bem

Oodje eine« fouoeräneu Staate« frei 3U macr/en.

3ant>e( gelähmt.

„Unfer Vott ^at fetjen müffen, wie ein cinft Worjtyabenbc« ?anb jur

Cebc uerwanVtt würbe, wie fein (uerattoer $>anbc( gelähmt würbe, feine

^robuftion tierringert würbe, feine gelber oerwnfrct würben, feine gabrifen

in Stfc^e gelegt würben unb fein Vott 3U 3cIjntoufcnb bem $>ungcr unb

ber Verarmung jugewenbet würben. On unferem Sunfdje, bie Ncutratt*

tät«grfeQe in jeber ^inficht Prcn9 aufregt 3U erljaftcn, waren wir gc*

jwungen, unfere £>äfcn fet)arf bewogen 3U (offen, um feiten« ber Subaner

feinerlei Vruct) ber Neutralität oerüben 31t (äffen.

„Unfer QanM (itt, ba« Don unferen Vürgcrn auf (Suba angelegte

Capita( ging öer(oren, unb bie ®cbu(b unferer Bürger würbe auf fo(cr)e

t)arte ^vobe gcfrcHt, baß fic fcfjlicfclich unruhig Warben, wie fidj bic« Ijin

unb wieber in ber Nationalen ?cgi*latur $cigte, fo ba§ e« nunmehr nott)*

wenbig geworben ift, au« rein Ijcinüfdjcm OnteTcffe ju ber frrage energifdj

Stellung 311 neljmcn. Sitte« bie« muß Vcforgniffc crwccfcn, unb ^at t^at*

fächlich wäfjrcnb meiner Verwaltung unb ber meine« Vorgänger« bic größte

Sorgen veranlaßt.

3m 5lpril 1896 würben bie bitrcr) bic Ncbellion auf (Suba cntjtan»

benen Vcfchwcrben fo bclaftcnb für unfer Sanb, ba§ mein Vorgänger ftdt)

bemühte, burd) Vcrmittelung ber Regierung ein (Kompromiß 31t Stanbe 3U

bringen, welche« 3Wifd)cn Spanien unb feiner rcoolutionärcn (Solonie einen

ehrenhaften oYtebci^ujranb 31t Üßkge bringen follte, inbem ber Kolonie

eine Ärt Sctbftregierung unter fpanifdjcr Souucranität 3ugcftcr)crt würbe.

Oufolge ber Steigerung ber fpanifdjcn Regierung fd)lug ba« aber fcr)l. 2>ie

fpanifdje Negierung wollte nicht« Don einem Kompromiß wiffen, bcoor nicr)t
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btt Oufurgenten ftch auf ömabe unb Uugnabe ergeben Ijättcn. £er Ärieg

bauerte ungcfchmä'eht an. £er ©tberjranb ber Oufurgcntcu mürbe ni^l
El 1 HUIn jfcui
oerrmijert.

Sct?reefen unmenfeb lieber «Brauel.

„(Spanien machte erneute Slnfhengungcn, inbcui e« neue Gruppen nac(j

(Suba fanbte unb in ber e* bie £ricg«füfjrung burdj gcrabc3u unerhörte

©Breden uerfc^tiimiterte. 2>ie <ßolitif ber Skrmüjtung unb (Eoncrntration,

burdj bie Verfügung be$ ®enerai*(Sapitän$ Dom Cftober 1896 in ber

$roöin3 $inar bei 9iio eingeführt, mürbe auf bie gefammte Onfet au*ge<

beljnt, mohm ftch bie fpanifdjen £ruppcn begeben fonnten.

„3>ie ©auernfehoft, meldte alle Hnficbler im offenen tfanbe umfchlofc,

mürben in bie (9arnifonjtöbte getrieben ober nod> oon Gruppen ifolirteu

$(afcen. 2>a* (Säen unb Geraten oon ©etreibe unb ber £ran«port oon

tyrooiant mürbe unterfagt 2>ie gelber mürben oermüftet, bie {tfufer nie*

bergebrannt, bie frabrifen jerftört unb 2löe« getljan, um ba« Mühenbc ganb

üoflfommen unbemohnbar ju machen. 2)iet erreichten fte burdj Slnmenbung

alter nur benfbaren bittet.

bie gegenmärtige Slbminifrration oor einem Oaljre i^r Ämt

antrat, mar bie föcconccutrat ton in beut befferen Ttyik ber oier centralen

unb mefttidjen ^rooinccn Santa (Stara, SRantanja*, J)aüana unD $mar
bc( 8fto eingeführt. 3)ie tlmöbeocUfcrung, in $>5^e oon $,000,000 Seelen,

mar innerhalb ber (Stabte eingepfercht morben ober in beren unmittelbaren

Umgebung, alter SRittcI beraubt, obbachlotf, fdjfccht gefteibet unb ben

ungefunbeften 3uftönbcn auflgefefct. Oe mehr ber -Diangct an Nahrung

fortfehritt, befto elcnbcr murben bie 3uftänbe unter ben tfanMeuten.

„SRonat nach SDtonat nahm bie 3 tcrberate mit beunruhigeuber

Sdmclligfeit ju. 3m 2)lar$ 1807 betrug bie 3tcrt»(icr)fctt unter ben

9(cconccntrabo6, nach einer conferoattorn Sch illing, 50 ^rocent. JcYir. f

£t(fc murbc ben Firmen. Tic iibcvbiirbctcu 3täbte, mclche an f»ch ffhon

an ber aflgemeinen Tiivrc (ttten, fonnten feine .§itfe geben.

Schweren Problemen aeaenüber.

„XieS mar ber 3ufwno £i"9c
f
benen ftch meine JBermattung

gegenüber far). Weine SPotfdjaft oom legten IDecembcr enthüllte biefe

Sage unb gaben bie 3djritte mieber, roefche gethan murben, um ber 3ache
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eine günftige ©eenbigung gu fßaffen. 3Me (Srmorbung be« Cremtet*

SRiniffcr« (£ano&a« braute einen SRcgierung«weßfe( in ©panien. 2>ie

frühere Regierung war für bebingung«Iofe Unterwerfung, fte maßte einer

liberaleren gartet ^lafc, wefße bafür mar, ben Onfeln (Kuba unb $orto

föico eine freiere 9legicrung«wcife gu geftatten.

„3Me oon ber tyefigen Regierung burß iljren neuen ©c[onbten f

(General SBoobforb, gemaßten ?lnerbictungcn, um eine fofortige SBcfferung

ber 3uftönbe auf ber Onfel Ijcrbeiguffßren, würben gWar nißt in ifurr

urfprünglißen gorut aeeeptirt, aber man gab SSerftßcrungcn, bafj man ber

Onfct (Suba eine weit entwiefeitere eigene Regierung geftatten werbe, olme

barauf 311 warten, ba§ ber tfrieg 3U (Snbe fomnic, uub bafe man ftß bei

ber QfiUjrung 0011 frctnbfcügfciten einer ljumaneicn 52trt beftreben werbe.

„©aljrenb biefe SerfymMungen im ®ange waren, erforberte ba« immer

meljr guncljmenbe (5(enb unter ben SReconccntrabo« bie emfrcfle tfofinerf*

famfeit. 2)er (Erfolg ber in befßränftem SKaaße burß amertfanifßc

Söürger aufgebraßten $)Uf«raitte(, weiße burß bie amcrifanifßen (Sonfuln

in gerechter Seife toertfyeilt worben waren, braßten ben (Sebanfcn auf,

biefe griffe in größerem SJtaa&ftabe ben SBcbrängten gu ®ute foinmcn gu

laffen.

„(Sin baljingeljenber ©orfßtag würbe fßlicfeUß oon ben fpanifdjen

©cljörben gugetaffen. Bin 24. 2)ecember t>. 3. erliefe iß einen Aufruf

an ba« amerifanifße ©ott, in bem iß fie gu Beiträgen einlub an ©ctb

unb anberen SDingen, um ben fterbenben tfeibenben auf (Euba gu Ijelfcn,

unb am S. Oanuar folgte eine äljntißc Slufforbcrung feitenfi» be« " Central

Cuban Relief Committee, " ba« fiß tm« brei SHitgliebern, ba«

National föotfye ftreug unb ba« ©cfßäft«clement öertretenben gufamnten*

fffcte.

Spanien * £reunfee*dcfüf?(.

„©letßjeittg fufyr bie neue Regierung in Spanien fort, ben Sttmeri*

*"mern freunbliße (Sefinnung gu geigen, inbem fie amerifanifße ©ürgev,

nvlße fie wegen angeblißer £ljeilnaljme an ber cubanifßcn dnfurrectiou

gefangen f/ielt, freitiefe. Grnbe SRouember War nißt ein einiger

Slmerifaner meljr auf (Euba in ®efangenfßaft.

„3>r Ärieg auf (Euba ijt berartig, bafe ein (Sieg auf beiben (Seiten

unmögliß crfßeint. 2)ie Blternatioe liegt in ber ooüflänbigen ©rfßöpf-
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tmg einet ber beiben Parteien ober metteidjt beiber — ein 3uf^
ait^» 0fV

ben jeljn [ädrigen $ricg burdj ben SöaffcnfttUfhnb bei Xanjon enbete. 2>ie

2lu$fidjt auf fotdje Verlängerung unb Vecnbigung be8 gegcnroärtigcn

Kampfes ift eine Ü)iÖglicljfeti, bic mau faum ^utaffen fann mit ruhigem

Vlute feitenfl ber curittfuten SBelt, am roenigjten aber bura) bie Vor.

Staaten, roeldje burdj bie Csriftcnj beß Krieges an fic§ fd^on fo feljr tu

37iitleibenf(3jaft ge$ogcn roorben ftnb.

„T>\c9 erfennenb, erfcfjien es mir als ^ßflidjt, in einem Sinne treuer

SreunMidjfcit, nidjt weniger Spanien gegenüber a($ ben (Kubanern, roetcfye

fo oiel burdj eine Verlängerung bc8 tfampfeä berlieren Ijaben, eine

unmittelbare Vcenbtgung be8 ÄricgcS Jjerbct$ufucjren. 3U tiefem Qxocde

unterbreitete idj am 27. b. 9ft. nadj bielcr (Sorrcfponbenj burdt) ben Vcr.

Staaten ©cfanbten in 5flabrib ber fpamfdjen Regierung Vorfdfjläge, roeldje

einen SSaffcnftitlftanb biö junt 1. Octobcr umfdjloffen, unb bem Angebot

ber guten 2)ien(te beö ^ßräftbenten, um ^rieben $u fdjliejjen.

„Stujjerbcm erfudjte idj um bie fofortige SBiberrufung ber Orbre für

JReconcentratton, um ben Acuten ^u ermögltdjen, nueber auf itjre grämten

jurücfjufeljren unb bie Vebürftigen mit bem *ßrobtant unb ben £>ilfömittcln

ju unterftüfcen, toeldfje bon ben Vcr. Staaten fanten, um in Kooperation

mit ben Spaniern ifcjnen §ülfe $u bringen.

Offerte fces fpartifcfcen dabittet«

„$)ie Antwort be0 fpanifdjen (Sabinetö rourbe in ber Sftadjt beö 31.

b. 2)i. erhalten. (SS offerirte aU Littel, um ben ^rieben auf (Euba T»it*

beijufüljren, bie Vorbereitungen be$fe(ben beut Onfularpartamcut $u über»

taffen, ba bie (Sinmittigung biefer $örpcrfdjaft ja unumgänglich notljrocn-

big fei $u einem beftnitioen 5Bcfei)luffc, bag aber bie üon ber (SonfHtution

ber &entrat*$ftegierung refcrüirtcn 9tcdr}te ntct)t gefdjmälcrt roerben bürften.

S)a ba« cubanifdje Parlament nidjt bor bem 4. ^Dfat jufammentritt, rourbe

bie fpanifdje Regierung nidjtS einroenben, eine berartige Unterbrechung ber

geinbfefigfeiten eintreten $u Iaffen, faß« ber ©eneral ber {hifurgenten ba*

rum erfudjen foötc, roctdjrr über bie Vebingung bcöfclben unb feine $auer

Angaben 31t machen Reiben nutrbe.

2)ie Vorläge erfolgen in ftorin bon ^emoranbum, beren $ert mir

borliegt.
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„6« berbteiben bie alternatioen JJormen ber Onteroention $ur ©een*

bigung be« Kriege«, eutmeber at« ein unbarteiifd)er SReutraler bttre^ £uf*

erfegung eine« rationellen Sompromiffe« {Wifdjen ben Parteien, ober at«

ber aettoe $3erbünbete ber einen gartet ober ber anberen.

„88a« ba$ Srftere anfangt, fo iß nidjt gu uergeffen, baß wätyrenb ber

legten Monate bie Regierungen mit ben 53er. (Staaten frcunblidje warn;,

mit bem 3*c^e» wenn mögtidj einen für beibe JljeiTe gteidj rbjrenboUm

^rieben unb ba« Tinfrören ber {Jeinbfetigfeiten ju effectuiren. 5Der unfl

bieder befcligenbe ®eijr ijl ber ernjte SBunfdj gewefen, für CEuba ben

^rieben unb bie ^rofperttfit gu erwirTen, unbcfdjobet ber Qifferrngen

jwifd>en un« unb Spanien unb unbeflecTt bom $B(ute ameriTanifdjer

Bürger.

3offnun$ft(ofe €eben»opfer.

„$)ie gwang«weife Onterbentton ber $cr. ©taaten a(S ein Neutraler,

um ben Jhieg gu beenben, nad) ben großen Pietäten ber SERcnfdjlidjTeit

unb fotgenb bieten Ijiftortfdjen *prfigeben$feitlen, wo bcnadjbarte (Staaten

einfdjritten, um einem ljoffnung«lofen 3Mutbergiejjen ein Grube gu madjen,

ift auf (SJrunb rationeller ©ebenfen 31t rec&tfcrtigen. £ie« fließt aber

eine gwang«weife (SinfdjränTung beiber Parteien ein, um bie Snfprndjc

be« Neutralen gur SfaerTennung gu bringen.

$)ie ©rünbe für fotdjc Snteroention Tonnen fotgenbennafeen Turj wie;

bergegeben werben : ©rften« : 3m Ontercffe ber Humanität unb um ben

(SkaufainTeiten, bem SBtutoergiefcen, ber .fmngerönotb, unb bem fdjauber*

ljaftcn ©enb ein Cnbe gu madjen, wa« bie beiben fheitenben Parteien

ntdjt erreichen Tonnen ober motten. (5« ift Teilte öiwibernng, ju fagen,

bajj bie« ein anbere« flanb ift, ba« einer anberen Nation gehört unb gef)t

un« bab,er nidjt« an. (5« ijr gerabe unfere ^ftid^t, beim e« liegt bireTl

uor nnjercr 4. nur.

3n?eiteu« : 8Bir fdmtben e« unfern bürgern in (£nba, itmen 8dni|j

unb <$ewäb> für Seben unb Sigenttjutn gu liefern, mcfdje« tynen Tcinc SRf»

gicrung bafetbfr meljr tiefern Tann unb baljer 3ufWnbe gu beenben, meiere

jie biefe« ©taufte« berauben.

©ritten« : $a« 9Jed)t gur 3nterbention Tann gerechtfertigt werben

burd; ben ernfren ©djaben für ben $>anbcl, ben 5?crfeT;v unb bn« (^cfdjäft
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unfere« Söffe« unb burd} bie 3trjtörung ßigcntljum« unb bcr $cr*

tDÜftung bcr Onfel.

Vierten« : $ilfc, wclcfje fc^r wichtig ijt 2)er gegenwärtige 3uftanD
in Suba ift eine anbauernbe Störung für unfern ^rieben unb »cvurfadjt

unferer Regierung ungeheure 2lu«gaben. 2Rit folgern Äampfe feit äafyren

auf einer un« fo na^e gelegenen Oufel, mit ber unfer $olf foldjc $>an»

bei«* unb ©efe$äft«be3icl)ungen Ijat, wo fiö) ba« Seben unb bie greift

unferer SBürgcr in fonflontcr ®cfaljr befinbet unb iljr ©gentium 3crftört

unb fte fclbft ruinirt werben, wo unfere $anbel«fc$iffe in ©cfafjr jlcljrn,

gefasert 31t werben unb bireft oor unferer $ljür Don ben Äriegefdnffeu

einer fremben Nation genommen werben, bie 8?ttbuftier*(gfl>ebition, wcld>c

wir nidjt berljinbcrn fönnen, unb bie barau« entfteljenben Serwicfetungcn,

alle« bie« unb anberc«, wa« idj nidjt erft ju erwähnen Brause, unb bie

barnu« entfteljenben gefpannten 23c$ieljungen, ftnb eine !onftante ®efnljr

für unfern ^rieben unb jwingen un« einen £atbfrieg mit einer Nation $u

führen, mit ber wir in ^rieben (eben.

3crftörutt$ bcr „Zltatttc".

w5)iefe (Elemente ber ($efaljr unb bcr Unorbnung tauten tragifdj $u

Soge burdj ein (Sreignift, ba« ba« aniertfanifdjc $3olf grabe jefct tief

ergriffen (jat 3dj habe bereit« beut (Songrefe ben 33crid)t ber Sföarinc*

Unterfudjung«»(£ommiffton überreicht über bie 3crf^rung ber „SWainc" im

Jpafcn oon $aüana am Sbenb be« 15. Jcbruar. SDie 3crP^rult9 oc$

feinen ©djiffc« |at bie ^erjen ber $liueriraner mit tiefem Kummer erfüllt.

3wcü)unbcrt unb fec^öunbfe^tß maefere (Seeleute unb SWatrofen uub 3W«

97iarineoffijicrc, bie in angenommener @>idjcrheit im freunblidjcn $>afcn

ruhten, würben in ben Stob gefdjlcubert. ftumuter unb <$ram würbe tu

in tfjre £cimatlj getragen unb Trauer gu einer Nation.

„£ic 3Karinc*Uutcrfu(^ung« ; (5ommiffion f
weldje ficf> felbftoerftänblid,

bc« Döllen Vertrauen« ber Regierung erfreut, war cinfiimmig in iljrcut

25cfunbe, bafj bie 3cvßörung bcr „^HainC burdj eine (Sjplofion Don aufcen

bewirft Würbe burd) eine Unterfeeuiine. <3ic übernahm e« nidjt, bie $er*

antwortlidjfeit fcffyuftellen. !£a« bleibt nodj übrig.

„Oebenfoll« ift bie 3frft5rang bcr „9Wainc", burdj Welche äujjere Ur»

fadje c« auc^ iwmcr gewefen fein mag, ciu betttltc^cr 35cwei« ber £age ber
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©tage auf (Sufca, bereit Unertrciglictyfeit bartlntcnb. 35iefe 3uftö,,De fm^

Derart, bafc bic fpanifdje Regierung nidjt bic 3ict)crf)ett eines $a(fraget

ber am; vifaitifc^eu 2ftarinc im £)nfen oon «J)atiana berpdjern fann, wenn

c8 fiel) in frieblic^cr unb gerechtfertigter üDZiffion bort befinbet.

„(Sine $o[§e ber burdj ben Unfall neruvföd)tcn Sorvefponbenj mit ber

fpnnifc^eu Regierung War, baß biefe uerftdjevte, ^tücö tljun ju Wollen, um

Kftjuftellen, wa« unb wer für ben Unfall ber „Sftninc" unb iljre 3er*

ftorung »erantmortlid| fei. £ icfclbc Antwort cntljiclt audj einen 2lu8bru<f

bev 33creitwtfligfett (Spaniens, |t$ c incm SdjiebSgevidjte 3« unterwerfen,

um olle in biefer Beziehung eutftchcubeu ©iffereujen $u fcr)tict)ten f wie

fidj «uö einer barauf folgenben 9ioti3 beö fpanifdjen ©efanbtcn in

Safljtngton ergiebt, welche lautet:

,,2öa« bie X^atfac^en anlangt, welche ftd} auö ber SBerfdjiebcnfjcit

ber 3Infid)ten jwifdjcn beut ©eridjt ber amerifanifdjen unb ber fpanifdjcn

Beworben ergiebt, fdjlagt Spanten oor, bafj bie Xijatfatyn burdj eine

unpartciifdje Unterfudjung uon Crrpeiten feftgeflettt werben, beren <5ntf$eib

Spanien uon toornfjercin annimmt." Od) habe barauf feine Slntioort

gegeben.

UvU$ in Cufca muft aufhören.

„3m SRamen ber £umamtät, im Tanten ber Simtifation, im On-

tereffe ber geführbeten amevifanifc^en Ontercffen, bie un8 ein 9tectjt geben,

ju fpredjen unb ju Ijanbcln, muß ber ftrieg auf (Euba aufhören.

„Hngeftdjt« biefer X^atfac^cn unb biefer ©rünbe, crfudjc ich ben

Songrc§, beu *ßrctfibenten ju ermächtigen unb autljoviftvcn, Schritte $u

t^un, um eine üoffe unb enbgültige Bccnbtgung ber ftctnbfcligfcitcn auf

(Euba ju fidjern gwifc^en ©panten unb ber 33ct>ölfcrung uon (Euba, unb

ber Onfet eine flnbile Regierung gu ftdjcrn, fällig, Crbnung aufregt ju

erhalten unb bie internationalen Verpflichtungen innc$uhaltcn, ^rieben unb

9iulje ju fdjnffcn, unb bie Sicherheit it)rer wie uu fever Bürger $u fchüfceu,

unb bie militä'rifdjcn unb SDiarinetruppcn $u benufcen, um biefe Slbftc^tcn

auszuführen.

„Unb im Ontcreffe ber Humanität unb jur $ülfe ber (Erhaltung be$

£cbcn8 ber verhungerten £eutc ber Ottfcl empfehle ia), bajj $ur 53er
t
Reifung

uon SRahrungömitteln unb ^ßrooiant auö bem öffentlichen Sdjafee eine

Bewilligung gemalt werbe, oerftdrft burch bie @abcn unferer Bürger.
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$>ie Sad^e liegt jcfct beim (Kongreß. <5r ^at bie feierliche Verantworte

lidjfeit. 3dj habe alle« getarnt, um bie unerträglichen Situationen 31t

erleichtern, welche üor unferer £hur l)enfcf)eh.

„Vorbereitet, ade mir uon ber (EonfHtution auferlegten Pflichten 3U

erfüllen, erwarte idj 3i)r Vorgehen.

„(Seit ber Vorbereitung ber öorftchenben 23otfd)afr ^abe id) bie amt*

liehe Information erhalten, ba§ burdj ba« Icljtc beeret ber Königin«-

Siegentin öon Spanien (General Vlanco brn Vefeljl erholten ^abe f eine

Unterbrechung ber jJcinbfcligTeiten 51t proflamiren, bereu Details unb £aucr

mir noch nid)t mitgeteilt würben. Tire £l)atfacf)e wirb, wie alle anbe-

ren Verücffichtigungen, 3t)rc üoßc Slufiuerffamfeit haben, wie id) überzeugt

bin, bei Olntn Söerathungen, bie Sic jefct pflegen werben. Söenn bie«

gu einem erfolgreichen föefultat führt, bann werben unfere SBünfdje al* ein

chriftliche«, friebliebenbe* Votf erfüüt werben, ffieim nidjt, bann wirb ef

nur ein anberer ®runb fein für unfer beabftchtigte« Vorgehen.

ScBilliam SWctfinteti.

(Sxecuttoe 3ttanfion, 1. Slprit 1898."

Unerträgliche 3uftän£>e awf Euba.

2)ie in ber 53otfd)aft bc« <präftbcntcn angegebenen 3ufiänbe bitbeten

ben wahren ©runb 311 bem Kriege gegen Spanien. Sttan fühlte, bajj bie

3uftä'nbe ber Vemoljner ber ünfet (Euba nicht länger fo bleiben tonnten,

befonber« ba fiel) babei audj bie fechte ber bort lebenben amerifanifchen

Vürger in ©cfafw befanben. Unfere ©ürger befanben ftch in <S^efal)rf

unter bem Verbadjt, mit ben Onfurgentcn 311 frjmpathiftren, in Slrrejt ge*

fteeft 3U werben. Qty (Sigentfmm war in oiclen hätten bitewilligerweife

jerftort worben, unb fie waren gezwungen worben, burch Jcuer unb Schwert

ju leiben. Von £ag ju £ag ftiegen bie ^orberungen be« amerifanifchen

VotfeS, berartige 3uftänbe wfy länger anbauem 311 laffen, felbft wenn

e« einen #rieg foften fotltc.

3Bät}rcnb ber ^einbfeligfeiten gegen Spanien jeigte ber *ßräfibent feine

üoöe Slnerfennung für baS tapfere Verhalten ber amerifanifchen Solbaten,

welche bem Stufe 3U ben Söaffen fo bereitwillig entfprachen.

!£ie folgenbe amtliche Sorrcfponbeii3 3Wifchcn bem ^räfibenten SRc*

Digitized by Google



Staut$'t>ofume titc uno Gebert.

Äinleu, unb beut (Skneral 33re{fenribge f in metajer bei ^ßräftbent ben Gruppen

feinen Tribut $o(lt, weldje uic^t an bie gront gefanbt werben tonnten,

umrbe am 12. ftuguft befannt gemalt.

„(Sljicfamauga <ßarf, ®a. 10. Hugujr 1898.

«n ben 9rAftbenten

:

$>arf tdj ©ie tttd^t erfudjen im tarnen ber 40,000 SWann unter

meinem (Sommanbo, fie 3U befugen, fo lange fie no<$ uitaft ftnb?

tic§e jtd> feljr Diel fagen, wie gut fo($ ein 33cfuc$ fein mürbe; aber €>ie

werben beffer mie idfj ocrflcljen fönnen, wie gro§ bie (Snrtäuf^ung ift,

iucfct)c bie ftute fügten muffen, befonber« bie fronten, aU fie fu§ jufaui»

menfdjtoffen, um bem SSatertanbe mit iljrem SMute ju bienen, unb fid& nun

ofme actioen £ienft, offne ©djtaajt, otyne ftetbjug fefcn. Sitte, bie fie

fefjen, mtlffen ifyrc SSerbicnfrc anerfennen, unb fie würben bebeutenb er*

muttjigt fügten, wenn «Sie 3"t pnben fönnten, baß (Sommanbo ju befugen.

Söreefinribge, commanbirenber ©cneralutajor.*

frotgenbcS War bie Antwort be« ^räfibenten

:

„örecutioe SRanfton, ©afljington, 11. Slugnft 1898.

Generalmajor 33re<f inribge, ßljitfamauga $arf:

3n ^Beantwortung Sljrer (Sintabung möchte idj fagen, ba§ idj ba«

?ager gern befugen m5<$te, um ben 40,000 Gruppen unter 3t)rem Com*

manbo meine Bettung ju bemeifen, bie fo patriotifdj auf ben 9tuf na$

{freiwilligen antworteten unb wetdjc feit meljr al« jwei SRonaten bereit

finb, ftc$ für iljr $aterlanb ju opfern. SReinc <pfUä)tcn aber ertauben mir

ju biefer 3eit feine 2tbwefcnf>rit Don Saffn'ngton. 2)ct $odjfte Tribut,

ben man einem ©olbaten jollen fann, ift ber, bafc er feine Dolle $fU<$t

tt)at. $)a« frelb feiner Xtjatigfeit wirb Don ber Regierung bejttmmt, unb

wo bie« audj fei, ifi ba« frelb ber Grl)re für iljn. Sitte fyaben in ber großen

<3ad>e geholfen, ob in ber <3rt)(ncr)t r ob im tfager, unb wenn ber grieben

lommt, Werben alle gleichen Slnfprud) auf bie £anfbarfeit ber Nation tyaben.

Silliam 9)f cflintey

Scadjbem ber ftrieg $u einem erfolgreichen (Snbe gebracht worbeu war,
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erliefe frflfibeni äWcÄinlrt) am Slbenb bc* 12. Sluguft 1698 folgenbc

^rofInitiation:

„Twd) ben <ßrafibenten ber 3Scr. Staate« Don Sfmerifa.

„(Sine r o f i a m a t i o n.

„9iadjbem burdj ein ^rotofotl befc^Ioffcu unb unterjeidjnct am 12.

3tugu(t 1898 burct) SBiüiam 9f. 2)ato,, StaatSfefrctä'r bcr »er. Staaten,

unb ©einer (Sxcettenj Oule« (Sambon, aufcerorbentüdjem Votferjaftcr unb

bcüoflmädjttgtcm ©efanbten ber franjöftfdjen fflcpublif in SJafljington, ben

refpectioen Vertretern ber Regierung ber Star. (Staaten unb ber Regierung

t»on «Spanten, bie ©er. Staaten unb (Spanien ftcfj formefl auf 39cbtngungen

geeinigt Ijaben, nadj bcnen Verljanbtungcn über bic $>erfteüung bc« grie«

ben« jroifdjen ben bcibcn tfänbern unternommen roerben foflen; unb

„9fad)bcm c« in bem befagten «ßrotofoll ausgemacht werben ift, baß

nadj feiner Voflenbung unb ilnterjcidjmmg bie fteiubfctigfeitcn jroifdjcu

ben beiben ftinbern aufgehoben werben foflen, unb ba§ SRotij baoon gege*

ben werben fott, fo fdjncU al$ möglitf) burd) jebe Regierung an bie $om
manbeur* ber ?anb* unb Scctruppen bie

^ctnfcfcliafciten ciittjcfteUt.

„!£eeb,atb erfläre id), Sillium 5)?dHnteu, fßräfibrnt ber Vereinigten

Staaten, jefct in UcbereinfHiuntung mit ben (Stipulationen be« *ßrotofofl«,

unb proflamire feiten« ber Ver. (Staaten eine Crinficllung ber Seinbfefig*

feiten, unb befehle r/iennit au, boj? fofort JCrbreä erlaffcn roerben, burd)

geeignete 53efct)lc an bic ftommanbeure ber £anb* unb See «Gruppen ber

Ver. Staaten, uon aßen $>anb(ungen im 2öibcrfprud> mit biefer ^rofta*

mation ftdj fernjuljatten.

w3um 3cu9n*Ü beffen r)abe idj hierunter meine £>anbfdjrift gefegt

unb bie Anfügung bc« Siegel« ber Ver. Staaten uerfftgt. '

„(gegeben in ber Stabt SBaffyington, am 12. £agc bc$ Sluguft, i 4
Onfjrc bcö £)errn (Sintaufenb ad/tfyunbert unb odjtunbncunjia,, unb in ber

UnabljängigFcit bcr 2$cr. Staaten ba$ einlmnbert breiunbjwanjigfte.

SWcÄinfct).

„$>ure§ ben ^ra'ftbentcn, 28 1 1 Ii a m SR. £ a rj ,
Staatfitfcfretar.*
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3m Cftober »rranfrafteten uicfc Stäbtc in aflen £f)eiltn ber $er.

Staaten ^rirbeu&dubiläen, um baö (£ubc bcö ftriegetf ju feiern unb ber

öffentlichen 53efiicbiguug über ben $lutfgang Slutfbrucf 31t geben.

(S^icnOjO'ö grofjcS gfriebcitf * 3'ubüäum begann am SDfoutag, ben 17.

Octobcr unb bauerte mehrere Jage an. ^rafibent üDictfinler) war mit

feiner (Gattin unb mehreren (Sabtnet« * 9)?itijUebcrn anmefenb, aujjcrbcm

waren üielc frembe ©efaubte mit itjren Scfvetären ba, 9temäfentanten,

Senatoren, ©ouoerneure, £>fft$icre ber 3lrmce unb Marine, 9)?ar)or$ uicler

Stäbte, Prälaten öon Äirdjen unb anbere biftinguirte Männer.

Ueber bicle Strafen waren 33ögen errichtet worben unb nad) bauten

öon gelben ber SIrmce unb SDtariue im fpanifdjen fliege benannt worben.

frlaggen unb gnljncn fdjmücftcn jebeö £au« in ber Stabt. Unjäfjlicje

SReüjen uon cleFtrifdjen filtern ittuminirten be« Slbenb« bie Straßen unb

31 üc« brängte banad), bie Siege üon Sflanila unb Santiago gebüljrcnb

3U ocrfjerrlidjen. (5$ Würben Söanfcttö üeranftallet, graben unb ein

Oubiläum^M, unb bie Stabt war auf biete Jage überfüllt.

2)afl Oubilaum würbe mit einem Union^anTfagungö^otteebicnfl

im 2lubttorium eingeleitet, ^rä'fibent 2J?c$iulcr) wohnte ben ^rebigten

eine« jübifdjen föabbinerfl, eineö römifd)*fatl)oIifdjcn *|3vicfrere, eine«

preöbrjterianifdjcn ®etftfidjcn unb eine« befannten farbigen Sftcbncrö bei.

5Der Beifall für ben ^ßräfibenten war oljrenbetäubenb, unb einmal würbe

er gezwungen, ftdj in feiner tfoge 311 ergeben unb auf ba« wafmfinuige

£mrraljrufen ber 3ut)örcr 3U antworten. ÜDcr ©otteSbienfr war aber

fheng religiös.

2)ic ®efcllfdjaft beö *ßiäftbentcn würbe um 8 lUn- nadj bem Slubi-

toriunt gefahren, unb ben gan$en SBeg entlang flanbcn bie £eute ange»

fiuumelt unb tHelleidjt ebenfo Diele fonnten feinen (Siulajj meljr er-

halten.

51m 2)ienflag fanb eine grofje öffentliche $crfammfung im Subito*

rium ftatr. &er ÜSoiftfcer, ©eorge ^ccf, fpradj furj. £cr ^väftbeut

war (litt, bis *ßecf mit S3e3itg auf ben grieben fagte: „Sir Ijaben Diele

£ebcn bafür geloffen, unb jebeö £cbcn madjt ilm wcrtljuoü." SM applau*

birte ber *ßräfibent. (Sincn 9)?oment fpätcr fdjlug ber 9icbncr einen anberu

Jon an, welker ben Ginthuftaemufl beö §aupte8 ber Nation 31t erwerfen

festen. „Unfcr größter Sieg", fatjte er, „ifi ber erhabene Sieg, Welmen

ized by Google



Staats-Dofurmnte unb lieben. 145

rer Sorbett unb ber ©üben nebeneinanber gewonnen Ijaben". J)ter applau*

Urteil ber $räfibent unb äffe befonber« fyerjltdj.

^räftbent 9Jfc£in(eto, unb (SJefeflfdjaft fu$ erhoben, um $u getjen,

ertönten (oute Stufe für ben ^räftbenten. $5offe fünf SKinuten bauerte

t>n 'sintt)ufia«muö an, efye er iu ©orte fomuten fonnte. ©ann fagte et:

X>c% präfifeenten Hebe.

„2)ieine Mitbürger! 3$ bin bur$ biefe große Semonfhatton tief

gerütjrt. 3<4 bin tief gerührt worben buret) bie patriotifdpn ©orte, bie

oon tjeroorragenben beuten fo berebt in Ot/rer (Gegenwart geäußert würben.

„<§« ift eine ©enugtfmung für und 2lüe, ba§ e« niemals aufhörte,

ein $rieg ber Humanität 3U fein. 2>a« (efcte ©djiff, ba« au« ben £afen

tum £auana fam, beoor ber Ärieg crflart mürbe, mar ein ameriFanifcfye«

*3ct)tffr welche« beut (eibenben SBolfe auf <£uba ben $rot>tant gebraut

(wtte, wdäjen ainerifanifdjc 9lü*e$ften(iebe (33etfafl) geliefert Ijatte, unb bn«

eTfte Schiff, ba« in ben $afen oon (Santiago einfuhr, war wieber ein

nmerifanifdje« (Sdjiff, weldje« &ben«mitte( für bie (eibenben Kubaner

(öcifaü) bradjte, unb idj bin fidjer, e« tft ba« affgemeine ©ebet ber

ameritanifdjen Bürger, baß ©ercdjtigFett unb Humanität unb (Eioilifation

ben enblidjen frrieben«fä)(uß e^aracterifiren foflen, gerabe Wie fie ben gort*

föritt be« Kriege« au«jeidjneten. (93eifafl).

„2Wcine eanb«(eutc! £ie (Strömungen be« ©efötcf« fließen burdj

bie $>cr$rn unfere« 35o(fe«. ©er Witt fie aufhalten, wer Witt fte abwen*

ben, wer fann fte $uut (Stillftanb bringen? Unb bie $anb(ungcn ber

3Nenfdyn, geplant unb entworfen t>om $>errfd)er affer SRenfdfjen, werben

niemal« burdj ba« amerifanifdje $olf unterbrochen werben." (©roßer

«Beifall.)

Sie SWilitarparabe fanb am 3Rittwodj ftatt unb fo groß War ber

Hnbrang ju bcrfelben, baß bie $oli$ei faum im (Stanbe war, für bie

Sotbnten Staunt gtt fdjaffen.

2Ht ^rSftbent ertjob fid) mit unbebeeftem Raupte, a(« bie Veteranen

be« SMtrgerfriege« Dorbeimarfdnrtrn. 2)ie« erregte ben (5ntl)ufta$mu« ber

3ufa)auer unb er würbe immer wieber gefeiert. 9(1« ber letzte SDionn

Oorbeipafftrt war, würbe ber *ßräftbent nadj bem Union tfeague (Slub

gefahren Wo er a(« ©oft be« Club« am ftrübftücf ttjeilnaljm. SWeljr ol«
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Saufcnb ^ßerfoncn waren an ben Safetn öcrfammett, euifdjftcj$(t<$ bet

(Stifte bcr Stabt unb Ijcruorragenben üWitgttebcrn bce (Slube.

©äffrcnb ber ^raftbcnt ftd} beim Csffcn befanb, fc^rte eine große

SRenge außerhalb bce (Sfebäubce nadj iljm. (Sie würbe nidjt überfein

unb ber *}3raftbcnt trat auf btc Sribüne fu'naue. (Sobalb bie 9ful)e wie*

bcrljergefrellt war, fagte er:

taute ^urrarj* für Veteranen.

„3dj bemerfte mit Stol$ unb (SJenugtlmuug bie £>urralje ber Stenge,

nie bic Veteranen bee iöürgcrfricgee oon beibcu Seiten ber Parteien SRcuue

yaffirten. ((Großer 33eifall.) Od) bemerfte mit wadjfcnbem <Stol$e bie

xlubeffdjreic bcr 2Jtcnge, ale fie bie freiwilligen unb bic SRegulfiren unb

bic ?JJarine*9tcfcrucn — bie Sßödjter bce $o(Fce 3U frmb unb ju ©affer

— uor Oljrcn klugen oorbcijicljcn fafycn. Sie Scmonfrration t>on fyeute

ift bem frinbe mclee wcrtlj, benn idj lefe in ben ©efidjtem unb in ben

$>er$en meiner ftmbelcute ben SBorfafc, bajj biefc Regierung mit ifyren

freien Gnnridjtungcn niemal« uom Sinti ifc bcr Srbe ucr|c!jwmbMt fotl.

„&fj wünfdjte, idj fönntc bic $anb jeber parrtotiidjen frrau, jebeö

SHannce unb $inbce Ijcutc f)ier ergreifen. (SBctfaÜ.) Slbcr idj fann baä

nidjt tlmn. (Stimme aue 3Kengc : „%btx <Sic fjaben unfere ^erjen,"

gefolgt von milbem $>urrafj.) Unb fo laffc idj 3l):ien nidjt nur meinen

Stauf jurürf, fonbern ben Sauf biefer großer Nation für Oljrcn ^atrio*

tiemue unb Eingabe für bie fflaggc. (^nbauembc $cifatttriifc.)

%m 25., 26., 27. unb 28. Oftobcr 30g ein SNattonal'Gubtlaum $ur

eicr bei SRücffcljr jum ^rieben enorme Mengen nadj *ßfulabctyljia, wo

ftd) aud) bic lj<>e$ffcn Beamten ber Regierung, fowie bic befanntefren Com*

manbeure bcr 2anb« unb (Sectruppen eingefunben Ratten. Sic ^cftlic^fcitcn r

juclr^c uon $>unbcrttaufenben befudjt würben, bie tljren Patriotiemue in

ber benfbarffrn Slrt Stoebrud gaben, begannen mit einer großen ÜKarine*

^arabc auf bem Delaware am Nachmittage bee 25. Cftober.

Sic Üttarine*9teüue war eine bcr größten Srfjaufpicle, bic man je in

biefem frmbe gefeiert Ijntte. Oebee ftaljrjcug auf beut fluffc, oon beut

Sajleppbampfcr bi« ju bcr flotte ber maffwen Jhicgefdjiffe, welche bie

Stabt burd) tr)re Slntucfenljcit efjrtcn, unb toon beut windigen SRubcrboot

bie junt Segelboot jeber ©röße, maren alle luftig beforirt. Sic utclcn
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<J>icr$, meldje auf briben Seiten be$ $(uffc6 in baS SBaffer (inautragrn,

waren audj burdj ftlaggen unb ftaljneit bunt gefdjmücft.

£ie ganje <Scene war Ijcrrlidj unb ale jcbcG ber Sftegicruncjöfdjtffc

feinen ©alut öon 17 ©Hüffen abfeuerte, ju (Sljren beö 2ttarine*<5cfvctä'r$,

als er bie Ungeheuer ber (See auf feiner (ururiöfen 2)ampfaadjt „Sflati"

paffirte, würbe ber ©eift beö ^Patriotismus fo Aar, bafj man ftd) ntdjt

auber« aU burdj langantyaftenben ^urraln-ufen Reifen fonnte.

©länjenöe marine-Xusftettung.

Oebe klaffe öon ©Riffen ber $er. ©taaten*9Harine war vertreten in

ber bewcgungSlofen tfinie uon ih-iegSfdnffcn, oom gro&en maffiöcn <Sdjlad)t*

fdjiff Ijerab jutn Wütigen £orpeboboot, aber audj bie 23ootc für ben iran«*

portbienft waren woljt oertreten. Tie üDfcnge ber 3uWaucr »erftanb,

bafj in ben <Sd;ladjten fte alle iljreu Slntfjeil am £icnft fyatten, entweber

auf SRefognoSjirung ober im ffiadjtbienfr ober aber in fjcificu Wimpfen unb

allen, aüen würbe oljnc lluterfdjieb bie glai^enbfle Cbation 3U £f)eil. 2)ie

Sftannfdjafrcn Würben aber über ben <2d)iffen nidjt oergeffen. GsS ijt eine

£ljatfüd}e, ba§ jeber 9)tann, wo man Um aud; fanb, unten im ÜWafdji-

nenraum, unter ben $o!)lentrfnmnern ober Ijinter ben ®cfd>iifcen, feine üollc

*ßflid/t tt)at unb ba« £mrrafj galt ilmen fowo()l, wie ben <5d)iff$mann«

fdjaften.

£>em Söoote bc8 äRavtitc=3cfrctärö folgenb, famen bie £unbcrte oon

SBoot, mit Acuten befefct, meldje jebcS Schiff beim paffiren aufdjrieen oor

lauter innerem Oubcl. 2)ie Golumbia erhielt einen großen £ljeil bcS

größten SöeifalleS unb bie Üftanfloiuer erlu'elt aud) reidjlicfye fmrraljrufe.

SIbcr als bie %rw JCrleanö, ber wnefere Äreujer, beffen <Sd)üffe fidj in

ben fpanifdjen ftortS auf (Euba fo fiiljlbar machten, erreicht Würbe, ba

fdn'cn eS, als wollte bie 9)?engc an 53orb beö ©djiffeS geljen, um Cffi

jiere unb ÜWannfdjaften beffelbeu ju umarmen.

$lfcer wenn fte bann fdjon bemouftratto waren, fo läßt fidj ibv Cr.i-

tlmfiaSmuS faum befdjreibcn, als fic bafi (sdjladjtenungefjeuer „£eraS", tv.*

o^laggcnfdjtff beS <$cfdjwaber$ beS (Sommobore ^fulip, paffirten. 3)fau

*onnte fidj nad) beut gegenwärtigen 3tu$fel)cn beS <2d)iffeS faum uorfteflen,

bnfc bie „TcraS", mit „Sud" Philip im (Somnianbo, an einer ber bebett-

tcnbften ^djladjtea ber SDfarinegefdjidjte teilgenommen Ijatte. Äffe cnbereu
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ftriegSfdjiffe würben enthufiafitfch begrüßt, unb ba« brachen ber (SJcfchüfce,

we(dje ben 2Jcarinc*8efretär begrüßten, biente baju, bie ©cenc boppclt ein*

brueteüoll machen.

S3icJ Sntereffe concentrirte fid) bei bem SRationaktfubUflum auf ben

2ttilitärtag. 9J(ctfe nach SDJeilc, vStunbe auf (Stunbe marföircnbe frutc,

populäre Reiben be$ fpanifehen Kriege«, ßfpjifre gu ^ferbe, ©emeine $u

8?u6, grauhaarige 23ürgerfriegSucterancn, bie $crfefcten Jahnen ber 9cebcl*

tton, 3Kufiffapcacn, enorme SÄcngen §>urrah rufenber frute auf ben £rU

bünen unb auf ben $rottoir«, ber ä'ltcfte ©encrat ber SScr. (Staaten»Armee

an ber ©pifce ber <Sieben.2ttei(cu*£imc, ber ^rafibcnt ber $cr. (Staaten

uub ber £)ber.(£oinmanbircnbe ber Armee unb Spanne fie bcfidjtigenb; unb

a(« SRahmen ju bem 33ifbe bie ©tabt lebenbig mit ihren flaggen im

Sonnenföein eine« prächtigen Cctobcrtagc*.

Betfall für Me ^errorra^cn5cn.

Oeber populäre ftauorit in ber $arabe würbe lebhaft app(aubirt.

General Wiks unb General SB^eeter, £>obfon unb feine ftute, ba* £e.

tachemeut SRough föiber«, bie tapfere 3^mte flauaüeric, bie farbigen

tfauatterifteu, bie ben bei <Sf Sonett fo ijaxt bebrängten SRoofcüett'fdjcn

beuten 5U £itfc eilten; (SapitSn ©ig«bce, bie SWarinefolbatcn unb bie 21.

Infanterie mürben mit bem größten Oubel empfangen.

^räftbent SJcctinfctt, welcher (Saft be« (Slouer <£(ub in Sß^itabetp^ta

mar, fagte in feiner Anfpradje:

ift eine große ©cnugt^uung für mich, mit bem $3ofie oon tyty*

(abetphia an biefer großen patriotischen ^eicr thcüjunehmen. (SS mar ein

©djaufpicl, wie man eö, wie ich gwube, nidjt mehr feit bem ©djluß be8

Sönrgcvfricgcö fatj, al$ bie Armee üon (9vant unb 3 German unb bie -Wa-

nne oon ^arragut unb ^ßorter gur großen ficicx in 33iiifungton jufammen*

trafen unb burch ^räfibent $inco(n beftchtigt mürben. Unb ich WfiB feinen

befferen $(afc für eine foldje ffeier af8 biefe ruhmreiche ©tobt, welche

Augenjcugin ber UnabhängigfeitS-Svffärung war.

„Atö ich hcute auf to* Tribüne jtanb, War mein $erj nur erfüllt

mit ber 2)anfbarfeit gegen ben <3cr)tac^tcnlcnfcr f ber un$ fo günfHg war,

auch gegen bie ©ofbaten unb SWatrofen, bie foldje ©iege 511 SBaffcr unb

ju ?aube gewonnen unb bem amerilonifchen SJcuth folc^c neue 53cbcurung
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gegeben fyobcn. ßeine tapfereren (Sotbaten unb SWatrofen waren je unter

einer 8^99* öerfammelt.

„(Bit Ratten bereit« bie Reiben oon ©uantanamo, (Santiago unb

^orto föico. ©ie Ratten teiber feinen ber $)elben Don SWanita, aber

unfere $>cr$en benfen Ijeute Slbenb an ben tapferen 2>ewet)" — Jpicr würbe

ber «Präfibent burd) furchtbare £urrat)« unterbrochen — „unb 2Herritt unb

Ott«, unb afle bie tapferen tfeute mit ijmcn.

„3Rcine $>erren, ba« amerifanifa^e Sotf tfl bereit. SBenn bie „Wer

rimac" ju oerfenfen tft"— l)icr wanbte ftdj ber ^räftbent an ben jungen

2Wariner(Eonjrructeurr wäljrenb Sitte „$obfon! w
riefen— „jawotft, £obfon

ifl bereit, e« ju tfjun unb fertig ju bringen, wa« bie geinbe nie fonnten

— ein amerifanifdje« ©djiff 3um (ginfen 3U bringen."

„tfd) fdjlage einen £oaft auf bie Slrntee unb SRarine oor, oljne beren

Opfer mir feinen (Sieg feiern fönnten, einen Joafl nidjt nur für bie

teilte bie an ber ftronte waren, fonbern audj für bie, bie baju Sitten«

waren, aber nit$t borten gefanbt werben fannteu."
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Heltes Kapitel.

§fänfen&er tyxxM ffir unfern tiefletrauerfen ^raf^öatten.
—

'gte&e,

bie er jaft, afe er von feiner steifen 'glominaiton Genadjridj-

iiflf würbe. — ^eiflerjafle parffelTung 5er ^efdjidjfe nnferes

Janies.

I^er ftummer um ben unjeitigen £ob 2J?cÄm(cl)'ö befc^ränfte ftc^ ntcr)t^ nur auf einen £f)eil unfereä frtnbcö. £a$ gcfjt au$ fotgenbem

^ettartifet ber „Atlanta (SonfUtution" Ijcroor, meldjer in berebter Stimme

beut Äummer Stuöbrnc? giebt, ber beut ga^cn SBolfe inncmofjnte:

„^Dcr £ob bc$ ^riifibcntcn Toiiimt bem SSoffc ber $cr. Staaten alö

gemeiufamer (Schlag. 3m Horben, für beren (Sadjc er im SÖürgcrfvicge

fodjt; im gilben, beffem SSolfc er bic ©otfcljaft edjtcr 39riibcrfdjaft bradjtc;

in ber neuen Nation, getauft mit beut 53Iutc alter £ljci(e f
mar ber 9fame

ÜWcflinleu ein bcfanntcS 2öort geraorben. Crr mar Ocbcm natje, ofyuc Un*

tcrfdjicb, mit ber Siebe eine« $ater« far) er ber Steife ber Nation entgegen,

über bie ju macfjcn er berufen morben mar.

„T>ie (Stunbt befl £obeö entfernt bie *ßolitif, ober beffer gefagt, ba«

(Snbe eine« tfcbcnö fjotte aüe ftcinbfdjaft, bic ejiftivt Ijabcn fauu, jcrfiört.

2)a« ^otje Ämt bcö <ßräfibentcn mürbe burd) einen 9Kann mit feinen ©igen*

fcr)aftcn uott ausgefüllt. Ofjm mar c6 gleichgültig, ob ein Patriot blau

ober grau getragen Ijattc; er nar)m bie ?orjalität bcö ©egenmärtigen alö

ein &\d)m für bic ^ufunft an. «Sein Scame mirb buvdj biclcrlci Srcig-

ntffe ber dmigfeit crljaltcn bleiben.

„®r Tjattc ein &uge für bic materielle Ueberlcgcntycit ber Union; er

fyttte bie (SJrcnjcu ber amerifanifcfjcn Autorität ouegcbcljnt über ba« 2)?ecr,

aber nod) größer — nut größten, menn möglidj — mar baö ÜScrbinben ber

Ijeimifcfjcn SBunbcn uub bic Reifung innerer ©ntfrembung.

„2)ie Nation trauert um ÜHctfinlcrj; ber ©üben fuict an feiner

©aljre; bic 2Mt fief>t eine rocinenbe, aber geeinte Nation.

„Slbcr bie Regierung ftefyt niemals ftifl. Wit ber SBeenbigung ber

Caufba^n bcS ^räfibenten tritt ber SJicc ^räfibent in'S «mt. 2>aS erfpart
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ber Kotion ben Sd)rccf bei ^olitif unb bcö ^erfonenwcd)fel$. £a« ^off

crnwifylte SWetfinlei) unb iKoofcoelt au« einem @runbe unb au« einer s
J$o*

litif. Jfjcobore jKoofeoclt ift ein aufcgefprodjeuer SDiannj topfer unb für

alte (gocntualüatcn bereit. Sri Stellungen größter ©erantroorlidjfeit fyit

er ftd> immer benmljrt. Seine Gngcnfdjaftcn ftnb ftreug mannhafte. Sie

ber ucrjtorbcnc ^räftbent, ijt er oollcr Hoffnungen für bo« £anb, für bo«

er eine rnfymlidje 3ufunft uorauofic^t. Sn feinen 3lbcrn roüt ein Iropfen

oon ®corgianifa)cm 3Mut. Tofe er eine neue $crantn>ortlid}fcit tragen

wirb, ift jnjeifeüo*. 2:(jeobore SRoofcuclt wirb fid) al« roiirbiger Kadffot«

ger üon Silliam Wctfiufet) eweifen.

Cinc Ccfttott ron IVrantwortUcfcfett.

„£cr Station felbft wirb baburtfj eine tfeftion in ber ^crontiuortlidjfcit.

(Sine gcfefclidjc Stegicrung fann nur aufrcdjterljalten werben burdj eiu an

©efefce gewöhnte« 5*oIf. Sir Ijabcn einem $heb«gefdjumr gejtottet, an

unferem polttifdjcn ftörper 51t nntdjern. Sir Ijabcn bic gemeine

fdjtmpfung unferer tfnftitutioncn bind; t'cutc überfein, roeldjc unfereu

Sdmfc fudjtcn, um unö .ju uerratljen. Sa'lncnb baä £>aupt ber Nation

im £obc«fampfe lag, jubelten verfommene SNcnföen, unb aufgeblafcnc

Sfraucnjimmer, U)ie bie (Solbmanntcufeün, faxten Söeamte trofcig rfu*.

,5Da« ®efefc nnirbc oerfjblmt unb man muffte fyilflo« jufeljen. Tn* muf?

Anberg Werben! @« barf feinen (Somproiui§ mit bem 3$erbrcdjcu geben!

!£er 3(nard}ift mufj oerfdjunuben ! (Sr barf fidj nidjt über ben töummer

einer Kation freuen! £arin liegt bo« Seif bc« $olfe$!"

3)iefe öuiogie ift rooljfuerbient, mic man au« ben öffcntUdjeu }(cu

Gerungen 5Wc#iii(et)'« erfc^en fann, mctdjc auf alle Staffen ber %ina\v
y

unb ber Arbeit ©ejug Ratten. Seine Wufpradje au bao (Soiumittcc, ba«

ilm von feiner 3n>citen Komination alä präjibent bcnaduidjtigte, enthielt

•

biefe grofjen ^Jrinjipien. 3ebe iu bic (iampogue gefyörcnbc ^ragc mürbe

befprodjtn unb ba« ÜDocumcnt Beft^t großen Sertlj al« eine 3fi33e bei

politifd^en (Sefdjicfyte unter feiner JBerronltung. $)ct $ert ift folgcnbei:

SDie Kominiruug ber repubüfanifdjen Sonocntion am 19. Ouni 1900

für ba« Slmt bc« ^rafibenten ber 23er. Staaten, mcfdjc, al« bic ofpjicUeu

Vertreter ber (Convention, Sie mir bringen, wirb angenommen. Od)

Ijo.be ba« Parteiprogramm forgfällig ftubirt unb billige c« uon $ct$ciu
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9?acr) her grofjen %to%t bcT Stationalmaljt ift e« Mar. Sie ereilt ben

(SMbftanbarb unb inboffirt bie Legislation be* gegenwärtigen Gongreffr£

burdj ben ber Stanbarb befräftigt würbe. Die Stabilitfit unfern nationalen

(5urren3 ijt babei fo lange ftdjer tote iljre Staljangcr bie (Eontroöe ber

Regierung behalten.

£reun5e fces (ßolfeftandarfe.

3n ber erflcn <5c$(ai$t, ber Don 1896, triumptnrten bte grreunoe be«

©ofbjtanbarb, unb ba« £anb freut ftdj ber grüßte be« Siege«. Unfere

(Gegner fmb aber nic^t jufrieben. Sie jwingen unff ju einer jweiten

3d)(adjt auf berfelben £inie, wie e« bie erftc war. SBenn man audj bie

SBicbcreröffiumg ber ^rage bebauem mag, bie uu« bie gegenwärtige bc*

finblidjc £aae ftbren fann unb ben großen Unternehmungen Unftc^err)ett

bringt, nehmen wir ben flampf bennodj auf unb forbern bie ©utgelb*

Gruppen auf, nod/ einen unb Iwffentlidj einen bauemben $riumpl) für ein

eljrtioys Qfinanj^^ftem, meiere« bem öffentlidjen Vertrauen entfpridjt, ju

erfämpfen.

2Bie in 1896 ftnb bie bret Silberparteien geeinigt unter bemfetbeu

früfjrer, ber unmittelbar nadj ber erwäfjtung in einer Hnfpraa> an bie

©imetaüiften fagte:

„Die ffreunbe be« £UmetaüiSmu« ftnb nidjt beftegt; fte ftnb nur

überwältigt worben. Sie glauben, ba§ ber (SMbftanbarb eine $erfcf)Wo--

rang ber ©etbwedjslcr gegen bie ffiofjtfaljrt ber SKenfdjenraffe ifl — unb

fte roerben fortfahren, bagegen ju föntpfen."

Die fo proclamirte ^otitif ifr oon biefen Parteien audj angenommen

unb betätigt worben. Die bemofrattfdje Sifberplatform oon 1900 fc^t

ben Ärieg gegen bie fogenannte (SMbticrfdjwörung fort, inbem fte oiuf)

beutfidj fagt: „SBir wteberljoten bie Jorberung jener (ber (£ljirago) ^(at

form oon 1895, um ein ameriTanifd)f$ ?rtnan}ft)ftem, gemadjt oom oute*

rifanifdjen 55offe fefbft, weldje« einen bimetaflijtifdjen $rei« feftbaften fpff,

unb ate Sfyrtt btefe« Srjftem* bie fofortige ©ieberberfleflung ber freien

unb unbegrenzten Prägung »on Sifber unb ®o(b |U bem gegenwärtigen

SR.ttio oon 16 ju 1, or)ne auf bie £itfe ober ©nwiflignng einer anbeten

Nation $u warten."

Damit ifl bte Jwg« ta. SWan ftety, bie 8°rberttng lautet auf fo*
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fortige SBSieberhevftclluug bei freien Prägung oon ©Uber gu 16 311 1.

3£cnu eine anberc ^rage ebeufo wichtig ift, fo ijl biefe bennod) bringenber.

©te gemattet fcincrlct SBcrjögung ober $erfd)tebung.

2Sae bic anberen ucvwaiibten Parteien anbelangt, fo ftnben Wir in

ber populiftifchm SKational^latfoim, angenommen in tfouie ftaUt, ©.
am 10. äflai 1890 folgenbe (Srflärung:

ß&ix verpflichten oon Beuern bie SJolfepartei, niemale mit ber Hgi*

tation auf3U^ören r bie bie onnanjocrfdjwörung auegelöfdjt ifr, bie Sincofn'e

©reenbaefe roiebertjergeftettt, bie alle 33onbe bejaht unb aüee Corporation«*

gelb für immer gurüefgejogen ift. ffiir betätigen oon Beuern bie ftoxbt*

rung um Oeffnung ber 2Hün$ftätten ber ©er. «Staaten für bie freie unb

anbefdjranfte Prägung oon ©Uber unb ©olb in bem gegenwärtigen ©er*

hältniffe oon 16 gu 1, bie unmittelbare ©ermehrung in ber SWfinje ber

©cheibemfmjen unb Certificate, bie fo gefdjaffen mürbe, 31t erfefcen 2)oflar

für 2>oÜar, für bie oon *ßrioatcorporationen unter ©öc$ia(prtoüegtcn 00m

14. 2Rai 1900 auegegebenen 33anfnoten.

2lufterorbentUcr?e 2lnfünM$urtd.

2)ie ^latform ber ©Uberpartei oon tfanfa« <5itto oom 6. 3uti

1900, madjt ftolgenbee befannt

:

„2Bir erftären für ben SBiberruf ber 2Rün$efe$e fämpfen ju motten,

bie nidjt nur ben ^rinjipien bee SSolfee an ber (Eonjtttution miberfprechcn,

fonbern ber Conftitution fclbfi, unb mir werben unferen Äauipf md>t eher

aufgeben, bis bae SRedjt auf freie unb unbefdjränfte Prägung oon ©Uber

unb <5Mb im S3erI)cUrnij$ Oon 16 ju 1 mieber eingeführt ift (wonach

nüe« ^apiergelb oon ber Regierung auegegeben werben mu§ unb allce fo

geprägte ®elb ale oolljähltgee gefefelidjee 3a^un901t1^ °4ne ^uenahme

anjufehen ijt."

3n allen brei ^latformcn machen bie Parteien befannt, ba§ fie

fämpfen wollen bie bie (Solbaftc wiberrufen worben ift unb an ihre

(Stelle bie freie unb unbcfcfyränfte Prägung oon ©Uber ju 16:1 eintritt.

SDie SBcbcutung ber $xa§t will ich nicht beftreiten. ©ie finb alle

wichtig. SBcldje Partei aud) ben (Srfolg ^aben mag, fie wirb oerpflichtet

fein, U)re (Srflärungen gcwiffenljnft aue^uführen. (Sine (Srflärung ijt fo

binbenb wie bie anbere, ober nicht olle fmb unmittelbar. @e ifi ni^t
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bcnfbar, ba$ biefe Partei nur bic jDoctrtne von 16 ju 1 uicf)t unmittelbar

nad> ihrer SWachtcrlangung ausführen mürbe. Slnbercnfaü« wären i^rc Gr*

Körungen niety aufrichtig.

Kampf um Me SiU>crfra$«

(?ä tfi baljer in crfier l'inie bie ^Pflidjt aüer Opponenten biefer

j$innnj*$>erejte, ben Sriumpf ber if)u anftrebenben ^rteien ju oerhinbern.

SiU ba$ amerifanifd)c 33o(f in (SHcidjüiltigfeit bie Umfiür^img ber $inan$*

icgi«lation bc« oergangenen Oaljre« 3ulaffen unb bie (Gefahr be« ©über*

3taubarb wieber aufleben laffen mit all ben Uebeln ber 3djre(fen unb

ber finanjietten *ßantf bc« Oaljrcö 1896?

ÜDie (S^icago^tatform oon 1896 wirb ooll burd) bie Äanfa« (Sitp;

^(atform befiätigt. 9iid>t« würbe au«getaffen ober wtberrufen, fo ba§ aüe

(Gefahren ficr) Pon Steuern barbieten mit neuer Äraft. »or Pier Oohren

lehnte e« ba« »oft ab, feine ,3ufHmmung 3" tof** gefa^rbro^enben <ßolitif

311 geben unb in biefem Oa^re werbe e« wohl nicht anber« tyanbehu

2)ie repubttfantfehe gartet bleibt ihrem ^ßrin^ip eine« £arif« treu,

welcher ber Regierung genug abwirft unb unferen ^robnjenten ®dmfc oer*

fdjafft; unb bem frinjtp ber fteciprocitSt mit fremben SRärftcn für bic

frrüdjte amerifanifc^er Arbeit unb bie Hoffnung neuer (Sanfte al« Sluffrau

für ben Ueberfluft bei amerifanifdjen Carmen. £ie alten ^rinjipien be«

3cr)u$e9 unb ber SRcciprocitfit waren bic erften Verpflichtungen be« rcpubli.

fanifc^en «Siege«, bie in öffentliche ®efefce umgeftaltet würben.

2>cr gegenwärtige (Songreft ^at &laflfa eine territorial . Verwaltung

gegeben, auf ba« e« meljr al« ein iBicrte(jar)rr)unbcrt gewartet r)atte; r)at

eine reprä'fentatipe Regierung in £awoii etablirt; tyit ©iU« burdjgefefct

für bie liberale ©eljanblung ber <penftona'rc unb ihrer ©ittwen; ^at bie

frreie*£>cimfiä'ttcn»<ßolittf erneuert. On feinem groften ftiuonjgefefc befrimmt

cv bie (Stablirung pon »anfen mit $25,000 (Sapital |um »ortheil ber

Dörfer unb ?anbbegirfc unb um bem befdjeibeneu Capital bte »ortheile

ber ©anf 3« gefratten. »tele benufcen bereit« btefc« ^ripiteg.

X>crdnigtc-Staaten-9on£>#.

23ät)renb be« pergangenen 3aljrc« würben mehr al« 19 SWiflionen

»«..©tüateifcSöoitb« au« bem übcrfd)üfftgcn ©nfommen bc« (Sdjafcainic«
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begoßt unb aufeerbcm bcftubcu fidj noa) 25 SERiüionen bcr ^mrifiro^rntigcn,

bie gereift ftub unb einberufen würben, im ^Begriffe bcr 33c$ol}lung. <Scit

bem 31. ^ember 1897 Würben s
JJocific ©oljnbonb« in £>öf}e üon

45 Millionen ToUaxS autU^U. £ic 23i(on3 befl (Sdjafcoint« ift bc*

friebigenb unb geigte om 1. (September $135,419,000, $u$üglid) ucn

$150,000,000 ©olbrrfcrue im ^djafcomt. 2>ie ©cjicfningcn ber SRc*

gierung $ur ^neifie SR. SR. finb fafr ju (Snbe, bo $121,421,000 bou

ben Dolmen eingingen, ber größte £(jei( in ©aar unb ber SRcft in guten

@td>evf)eiten.

(Statt ftdj $u oerminbem, wie uor üicr Oa^rcn propfyc$cit ttmrbe,

Ijot ftd) bie 2)(Tm$mcnge per flopf i>crgrö§crt, metjr benn je. (Sie betrug

$21.10 in 189G. 8ie war $16.50 am 1. 3uti .900 unb $20.85

am 1. (September 1900. Unfer 03cfammtgelb om 1. Outi 1896 war

$1,506,434,966; om 1. Ouli 1900 war e« $2,062,425 unb $2,096*

683,042 om 1. (September 1900.

Un feie inbuftricUcn unb fanbwirtljfdjaftftdjen $crfjaftntffe fmb beffer

al$ feit 3a(jren; vielleicht beffer beim je. <ßvofpcrität l)crrfd)t überott burdj

bic SRcpuMif. 3dj freue midj, bofc ber Horben unb ber (Süben ifjrcu

Dottcn &ntljci( boron Ijabcn unb baö alle $u unfercr bciDuuberungfimcrtljen

inbuftrießen Cmtwitftung beitragen, £er ©cfbucrrcUjcr erhalt niebrigere

3infcn für ein (Sopitnf, a(8 wenn er e« im oetitoen ©cfdjä'ft ongetegt

Ijättc. $cr 3in6fuft im ^rtnt)C if* niebriger benn je, wäfntnb bie $ro *

bttfte ber gormen unb ©erffrotten teurer geworben fmb.

Unfer 2luefonb*$)onbct jeigt ein erfreuliche« 2Bad)«tljum. $cr Ueber-

fd)u§ unfere« Cqrport« oon 1900 über ben an unb für fidj fajon bebeu*

fcnbcn »on 1899 ifl über f/otbe 2ttillion $oüar$ für jeben Jag br#

Oafprcö unb biefe «Summen fommen bem $otfe $u ©utc. frmbwivtl)»

fd)oft«probuctc fliegen über $50,000,000 ; 492,692,220 in gnbrifottoneu

unb in ©rubenprobueten über $10,000,000. Unfere {xmbcföbUanj muft

3rbcn befriebigen. 1898 mufauften wir nadj bem Sfuölanbc um

$615,432,676 mein- ole wir fouften ; in 1899 $529,874,813 unb in

1900 $544,471,701, in brei hagren olfo eine ©cfammtbifan; neu

$1,689,779,190 $u unferen (fünften — nofjrju fünfmal fo Diel wie bcr
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©etrog für bie ganje $enobe t>on 108 Oaljren, Don 1790 bi« Ount

1897 tnctufwe.

©eit bem 1. Ouü 1896 würben 436 SWiMonen Dollar« in ®olb

ber ®olbrcfert>e ber «er. (Staaten gugefügt. Dn« (Sefcfc öom 14. HKarj

1900 autorifirtc bie (Srftattung in 2proccntigcn SBonb« ber öffentlichen

3ct)u(b ju 3 *ßroccnt, fällig 1898 ; ber 4procentigen fällig 1897 nnb ber

5procentigen fällig 1904, jufammen $840,000,000. 2Ket)r al« ein

Drittel biefer (Summe mürbe in ben erfkn bvei SRonaten nad) Sinnahme

bcö <3)cfc§e« erflattet unb om 1. (September mar bie Summe um meljr

al« $33,000,000 toermehrt, olle« in Klient $330,578,050 onntii)renb

unb eine (Srfoarnife bon über $8,379,520 barftrllenb.

Die orbcntltchen (Einnahmen ber SRegicrung für ba« Ö=i*caljahr 1900

tt>aren $79,827,060 in Uebcrfd)u§ über bie 2tu«goben.

SBäf/renb unfere einnahmen au« 3ol( unb (Steuern bebeutenb $u*

nahmen, nahmen bie Ausgaben nb. Die uerfdjiebenen £u«gaben bi« 30.

Ount 1900 betrugen $14,000,000 weniger al« 1899, unb auf tfofteu

be« £rieg«bepartemcnt« famen $95,000,000 Weniger, frür bie SWarinc

waren $8,000,000 weniger nött)ig, al« im S5orja^r, unb bie &u«gatat

für bie Onbianer waren nat^u 2}£ SRillionen SDoüar« weniger al« 1899.

3u^cnommcnc Stcucrpoften.

Die beiben einzigen Soften, welche in ben öffentlichen Äu«gaben

größer waren, waron für 1899 unb 1900 bie ^enftonen unb bie 3*ttfcn

für bie öffentliche ©e^ulb. 1890 gaben wir für ^enftonen $139,394,929

au« unb für ba« gi«ca(jal)r 1900 waren e« $140,877,316. Die ftetto*

(Srt)ö(mng ber 3*nfcn fur °« öffentliche (Schuft) öon 1900 über 1899,

oeranlaftt bureh bie Ärieg«anlethe, betrug $263,408.25. Der Songre§
*
hatte jwar bie ärteg«anl"eihe bi« auf $400,000,000 bewilligt, aber nur

$onb« für $200,000,000 würben bcrau«gabt $u 3 <ßrocent, bie fofort

oon ben bürgern aufgenommen Würben.

Unoorhcrgefehene Dinge ausgenommen, foflte ber (SongreJ fchr Woh(

im ©tanbe fein, in ber nächften (Seffton bie 33e|rcuerung materiell $u

omingem.

Box fünf Oaljren öerfauften wir 9tegicrung«'©onb« gu 5 <ßrocent.

3e$t löfen wir fte mit einem 2-procentigen $onb 3um Hanwerth ein.
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©ir verlaufen utifcrc überfdjüfjigen ^robuete unb teilen unfer üBerfdjüfftge«

Weib nndj ©uropa. (Sin SRcfuItat unfere« ©erlaufe« an anbere Stationen

um mei mc^r als mir uon itjnen laufen, ifi eine rabilate ©efferung

unfrrrr (yiiian)*$rrl)a(tniffe.

Tk großen QEapitatmengen, mctdje mir für unfeTe nationale önt*

midfung uon (Suropa gefieljen Ratten, bitbeten einen fortmfiljrenben 2)rud

auf unferc Sicfourceu für 3infrn unb 2>iuibcnbcu unb motzten unferen

(#e(bmarft geeignet $u conftanien Störungen burdj ?lufforbcrnngcn um
3a()funa, ober fdjmcre ©erlaufe unfrrrr Sidyrtociten, fobatb irgenbmo

tyclbfnapptjcit cinfefcte. ©ir finb nun babei, biefe Sdjutben $u galten

unb unferc Sicherheiten heimzubringen unb außerhalb bc$ tfanbe« ©egen*

(Srcbit 3U Raffen burd) unferc £or(et)en unb burd; ^tacirung auf cine

$oftrung fmancietter Unabljä'ngigfcit.

3n bcui ungtüdlidjen Äampf jmifdjcn (Sugfanb unb ben ©uren*

Staaten haben bie ©er. (Staaten nach altem ©erlommen fidj abfolut neu*

trat Debatten. (Sie 3ogerten aber nidjt, ate fte von ben Regierungen ber

fübafrifanifc^cu «Staaten barum erfudjt mürben, t^re guten 3Mcnfh gmeds

(Sinjlcflung ber ftembfetigfeiten anjubieten. (S« fei bemerlt, baß bie ©er.

Staaten bie (Sinnigen maren, mete^c bem <Srfudt)en ber ©uren*Staatcn in

biefer Richtung nadjfamen. Xic britifdje Regierung lehnte bie 3nter<

vention irgenb einer SWadjt ob.

Von freuten Schiffen getragen.

(Sinunbneuujig <ßro$cut unfere« (Srnortö unb Omport« mirb je&t bura)

frembe Schiffe tranöportirt. frür Dceau*Transport galten mir jefct

tidj fremben R^ebcrn $165,000,000. 2Bir foUten bie Schiffe für unferen

eigenen ©anbei befifcen unb mir foltten fic mit amerilanifchen (Seeleuten

bemannen. Unferc eigenen Bürger foflten bo« ©clb Oerbienen, ba« mir

jefct ftremben galten muffen. 3dj Ijabc in mehreren Söotfd^aften bie $uf*

mcrffamlcit bc« Songreffe« auf biefen <ßunlt geteuft. On ber am 6. 2)c»

jember 1897 fagte idj:

„3\i jeber ©cjicfjung am midjtigfieu oon unferem nationalen Stanb*

punlte au« ift ber ©erfudj, unferen 2(u«(anb«hanbe( auö^ube^nen. 3U
bem 3,DCCfc foû c unferc £>aubr(«mariue vermehrt unb üerbeffert merben.

Sir foütcn unfcvcu vollen 2lntl)cit an bem £ran«port be« SÖettljanbelö
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fyaben. TM founen wir jefct nidjt. SMr foÜtcn niajt länger hinterher*

btitfen."

0"n meinet ©otfctyaft Dom 6. £ejember 1899 fagte iä):

„Unfere nationale (Jntwicflung wirb fo lange einfeitig bleiben, fo lange

ber ftortfdjritt im Sanbe oon einem Sortfc^ritte gut <Sce nidjt begleitet

ift. (£« liegt fein Sftangel öon conftitutioncllcr Autorität ju entfpre*

djeuber ®efefcgebung üor, bie bem frmbc eine entfpredfenbe weitere (Starre

geben [od im $erljältm§ 3U einer Oubufrrie unb bem Stange, ben e« unter

ben Nationen ber Gsrbe einnimmt.

nT&9 »ergangene 3aljr Ijat eine befonberc 3:^ätigfeit auf unferen

3ft$tff*w:rftcn gefcljen unb bie &u$fid)ten auf anbauembe i^ätigfeit fmb

gut. Legislation für Sdmfc unferer «Seeleute ift in Äraft getreten.

Hafer flüftcnfyanbcl, unter ben uon ber SKegicrung erlaffencn weifen 53e»

ftimmungen, geigte im oevfloffeneu Oaljre nod) nie bagewefenc Stefultatc.

i&ir werben aber bie günftige Gelegenheit vorüber geben laffen, wenn wir un«

nidjt au« unferer befdjnulidjen SRuljc herausreißen unb un« blinb ber 9ioth*

meubigfeit gegenüber ftcllen, unferen ?(ntl)cil an bem £ran«port be« ©elt*

hanbel« ju tyUn." 3d) wieberIjole biefe Slnftd)ten jefct.

(Brofjer it>affcrwca erwünfcfct.

Cin« ber bebeutenbften Subjectc für unfer £anb ift bie Menbung
ber großen Safferftrafec jwifdjen bem Atlantic unb bem <ßacific Ccean. £tc

(Sonfhuction eine« Scecanal« wirb mit bem 3uneljmen be« $erfchr« 3wi*

fdjen ben öftUc^en unb wejili^en $)afen immer bringenber, befonber« aber

burdj bie Slnnectirung oon £>owait unb bie $u$bel>nung unfere« <5influffe«

unb ©anbei« im (Stillen Ccean.

Unfere ftationalöolittf uertangt immer mcljr nad) feiner ©rbauung

unb feiner (Soutroßc burdj bie Regierung unb e« ift 3U b,offcn, bog ber

Songreg in feiner nädjften (Sifeuug nod) (Sinpfang be« ©eridjte« ber unter

bem 3. 2Wärj 1899 ernannten (Sommiffton ^orfehrungen treffen wirb r um
ben ^31an ausführen ju laffen.

(Kombinationen ton Sapital, welche ben $iarft in übermitteln gum

allgemeinen (Gebrauch be« $olfe« con trolltvon, inbem fie jebc (Soncurreuj

au«fdjließen unb baburd) bie greife erhoben, fiub fcfjSblidj unb unftnttfjaft.

Sie (tub gefährliche Kooperationen gegen bie allgemeine 2Bor)lfar)rt unb
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fofltcn flrafrec^tlic^ oerfotgt werben. Tic JCcffruttidjfcit ift bofl befte

ÜJ?tttcf r baS Uebct gu fjcmmcn. 3n birfrr ^c^ir^ung foütrn einheitliche

(fyfefce in ben üfrfc^icbcncit Staaten gefdjaffen werben. Unterfäjeibung

oon bem Wa« fc^äblic^ ifk unb wa« nüfclidj ift ttnb nbtljig in ®efdjafW«

Operationen gehört 3U einer ocrnünftigcn SBe^onbfrmg biefer Angelegenheit.

61jrlid>e$ 3Mfamnwnarbeiten öon ßopital ift nötljig, um neuen <$cfd;äftG*

3uftfinben entgegenkommen unb um unferen fdjneü waehfenben Auelanb*«

$anbet $u Reifen, aber SPerfdjwörungcn unb (Kombinationen, um $cfdjäfte

einguf^ränfen, Monopole 311 Raffen unb greife 31t controllircn, foflten

nidjt gemattet werben.

©er befte Tienji, ben man ber Arbeit tyun fann, ift, i(jr anbauernbe

©efdjfiftigung 3U geben unb lohnenbe Thätigfcit unb jie immer 311 er-

mutigen. Tie ^olitif, bic bicö tfjut, ift edjtc amerifanifdfe ^olitif. Tie

legten brei Oa^rc waren für ben amerifanifc^CH Arbeiter beffer al$ öorhcT.

Oeber SEBechfel in ber gegenwärtigen inbuftrieUcn ober fmanjieürn ^olitif

würbe für ben Arbeiter oerberbfich fein. W\t ber ^rofperitfit 3U f>aufe

unb beut 3unc^«c» ^ofn^cö unferer <ßrobucte auf fremben SWärften

foUte immer genügenb 53cfd^äftigung für bic Arbeit ba fein, unb mit bem

Ijmfdjcnben ©olbftanbarb ift ber Arbeiter gegen bic 5öc$aljtung feiner Ar*

beit mit föfedjtem @elbc gef^ü^t.

tfurje* ttrbeiUtatj.

ftür bie Arbeit ift ein fuqer Tag beffer ale ein furjer Toöar; ber

eine erleichtert it>rc Würben, ber aubere oerriugert iljvcn l'olm. Ter eine

beförbert bic ^»f™^" 1 unb Unabljäugtgfrit; ber anbere Armut unb

sJ)ianget. Tic $?öfmc fottteu genügenb fein, um ca8 $cim gut erhalten

unb bie Äinber erjieljen 3U fönnen, unb bei ftlcife unb 3pnrfomfcit etwa«

für bie alten Tage 3U erübrigen.

<ßraftifd)e Cioilbienftreform ift immer ber Unterftü(jnng unb (Sr.

muthigung ber TCpuMifanifefjen Partei fieser gewefen. Tie 3»^»lft biefe«

guten ©wftem« ruht fidjer in ihrer $>anb.

©afyrenb ber gegenwartigen Abminiftration würben fanget unb

^obificirungen im Siuilbicnfrgcfcfc nnd) Umftänbcu vorgenommen. Wity

tige Amenbinmgen würben buvdj Srenitio^Crbre 00m 20. 1 J<99 be«

fannt gemacht, aftf oon ber (Sraininirnng fo(ct)c ^(ä^ fliiöjononuiuMi Wur-
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ben, Bei benen eS ftd} mehr um einen ftreng uertraulichen, iü i ffen fdja f t ( i d>cu

ober erefutioen Eharafter ^anbclte, weldje, luic man backte, beffcv bricht

Werben tonnten, entweber burch nicht*fonfurrirenbe (Sganünirung ober aber

burch anbere S3ctocifc ber Stüchtigfcit nad) SDGafjgabe be$ ju ernemtenbou

Beamten. <£$ ift eine (Senugthuuug, ba§ bie Erfahrungen von mcl)r alc*

einem dafyr biefe $enberungen burd} eine merfttdje 5?crbcfferung im öffent-

lichen £>tenft gerechtfertigt t/aben.

2)a$ Vcrbienftfnfiem ift, fon>eit burdjr'ührbar, für Ernennungen 31t

Remtern in unferm neuen Territorium gur 33aftä gemacht Worben. Tatf

amerifanifcr)e ©off ift ben ©olbatcn tief banfbnr, unb ben Sftatrofcn unb

ben ©eefolbaten, Welche gu jeber 3CI* ©djladjtcn beö £anbe$ gefdjlagcu

unb feine Ehre berttjeibigt t)aben. 2>ie Ueberlcbenben unb bie Stttroeu

berer, fotoie i^re Saifen, welche gefallen ftnb, ftnb geredeter Seife bered)*

tigt, bie generöfe unb beforgte Sutfmerffamfeit ber Nation gu erhalten.

Senige ftnb jc(jt nur noch übrig, welche in bem merifanifrhen tfrieg ge-

fochten haDen, unb wenn auch oicle Veteranen be8 33ürgcrfriegc8 wi9 uodj

erhalten fmb, fo nimmt i(jre 3ft^ D0($ rnW n& unD s^icx un0 ^djU/üchc

oermehren ihre Slbhängigfeit.

Sorge für alte Soldaten.

3Mefe, fonjic auch D ^£ ©olbaten beö (gpamfdjeu fliege«, »erben nicht

oon ihren banfbaren ?anb$leuten oernadjläffigt werben. 2)ie ^ßenfton«*

<$cfefce ftnb liberal gewefen. @ie folltcn gcredjt angewenbet werben unb

werben eö. $orgug foüte gegeben werben ©olbaten, 9J?atrofcn unb <2ce»

«Solbatcn, ihren Sittwen unb Saifen, mit ftüdfitht auf Enftcllung im

öffentlichen S)icnjte.

Sir ftnb feit bem 1. Oanuar 1899 im Söeftfc oon Euba gewefen.

Sir hnoen bort Orbnung unb 9cut)e wieber ^erflcflcOt. Sir t)aUn bie

2)arbcnbcn gefpeift, bie SRacften geffeibet unb bie $ranfcn gepflegt. Sir

haben ben fauitaren 3uPan0 ocr 3nfc{ Qcbeffert. Sir haben bie Onbuftrie

angefpornt, öffentliche Ergtehung eingeführt, unb einen Dollen EenfuS ber

Einwohner aufgenommen. 2>ie JOualification ber Electoren ift fcfrgefetjt

worben unb unter ihr ftnb Beamte für alle SJfuuicipalitä'ten auf Euba

enuählt Worben. £ie lofalcn Verwaltungen ftnb jc&t im tätige, betrieben

oon beut $olfe.
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Sine Sn^t ift auf bcn 15. September anberaumt werben, unter

einem unparteiifdjen Sahlgefefc, ba« fid) bereit« in bcn 5Wunicipal4Bahlen

bewährte, um SHitglieber einer (Sonfiitutional*<Sonüention $u ermäßen,

unb bie (Sonoention Ijat ftdj noch berfetben Serfügung am erjten 2J?ontag

be« STCooember 3U oerfammeln, um eine (SonfHtution aufjufteßen, auf ber

fic^ eine unabhängige Regierung ber Onfet baftren mirb. SUlc« bie« ift

ein großer (Stritt gur ©oüfü^rung unferer ^eiligen 25crftcherung an ba«

SSolf mm Cuba.

S33ir galten bie Onfct $orto 9^ico mit bemfetben SRedfte mte bie

Philippinen. 25er ^rieben«« Vertrag, ber bie eine cebirte, cebirte aud) bie

anbete. 2>er Kongreß ^at ben Söewoljnern biefer Onfel eine Regierung

gegeben, an melier bie Söemohner thetfnehmen, iljre eigene ?egi«(atur

ermaßen, iljre eigenen lofalen (Sefefce einführen, iljr eigene« Steuerfoftem

gebrauten, unb in biefer f)inftcht ^aben fte fidj berfefben ^rioilegicn

erfreut, roie bie anberen Territorien, meiere ju bcn S5cr. (Staaten gehören,

unb ein oiel größere« üflaaß oon Sefljfrregierung, mie e« ben SSemolmern

oon tfouiftana unter' Oefferfon gegeben mürbe.

gtaMirung einer Heaierun$.

(Sin 3>ifrrict«»©erid^t ber «er. Staaten für <J5orto SRico mürbe

etablirt unb lofale (Sferidjte mürben inaugurirt, bie jc$t fämmttid) im

®ang fmb. 2)ie großmütige 59e^anb(ung ber *ßorto föicaner jteljt im

(Sinflang mit ben feljr liberalen ©ebanfen unfere« eigenen frmbe« unb

ermutigt bie bejten &fpirationen be« 35ofle« auf ber 3nfe(.

2Benn fte auch nod) nidjt fofort freien $>anbel«\>crfe^r mit ben 55er.

Staaten tyaben, fo ging ber Kongreß bod) auf meine (Empfehlung ein, in»

bem er am 1. 9ttat 85 *ßrocent be« £o\[t8 entfernte unb für eine (Sntfer*

nung ber nodj Meibcnben 15 <ßroccnt oorforgte, bie am 1. üftai 1902

eintreten fofl ober früher, fall« bie £egi«latur oon ^ßorto 9?ico harte

9?coenuen Beforgcn foüte, um bie Soften ber Regierung $u beefen. Ä'hrcnb

biefe« 3*mf$enraume* begasten alle au« *ßorto 9?ico nach bcn 35er.

Staaten fommenben ^robuete einen Tarif oon 15 ^ßrocent ber SRate'n bc«

2)ingfet) Tarif« unb unfere nach ^ßorto SRico gehenben SÖaarcn bqahlen

baffetBe.

$ie fo erhobenen £büt in ^ßorto SRico unb bcn 35er. Staaten merben

11
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f.n bic Regierung Don $orto SRico abgeführt unb nidjt« baoon geljt an bie

ttationalregierung. Sitte 3ötte üom 1. Siooember 1898 bi« 30. 3uni

1900, im @efammtbetrage oon $2,250,523,21, bejaht im 3oItyaufe in

ben 2*er. (Staaten auf *ßrobucte au« $orto SKico, unter ben oon bem 5Xct

be« (Songreffe« befieljenben SöefUmmungen, gingen in ba« <5d>afcamt den

s

£orto Dtico, um ben 3)avbenben $u Reifen unb um ©djulen unb anberen

^werfen 311 bienen. 3u9^e^ Su tiefem Ijabcn mir audj 2lu«gaben gemalt

j.ir £)ilfe, (Srjieljung unb Verbefferung.

Um ein üotte« ©crftänbntß ber SßljiUppinenfrage $u erhalten unb bem

itfolfe eine autljcntifdje Information über bie $>anblungen unb Bbfidjtcn

ber 9lbminifrratton gu geben, präfentirt ^rd'fibent 2)k$inlen giemttdj au«*

fü(nlicf> in &u«aügeu oon feinen ©otfdjaften unb anberen <Staat«papieren

bie wichtigen (Sreigniffe, meldje ju ber gegenwärtigen Situation führten,

unb fagt bann oon ben <ßI)ittppino« :

mt Reinigungen waren auf ifntn trieben unb iljre ^rofperität, iljre

ftovtidjvitte unb iljr 2Bof)fergc(>en gerietet, nidjt um unferer Vergrößerung

wegen ober unferer Wlafy, nod> wegen be« $anbe(« unb Verfeljr«, nodj

wegen ber ßvfovfdmng, fonbern aüein wegen ber Humanität unb (Swifts

fation, unb wegen ber 33efdjüfcung ber großen Majorität be« Stoffe«, meldje

unfere (Souoeränität bewiflfommneten gegen bie auffattenbe 2Winorität, beren

erfte ftorberung nnd) ber Uebergabe ber (Stabt SRanila burdj bie fpanifdjen

Gruppen war, bie ©tobt betreten 311 bürfen, um bort ju plünbern unb

biejenigen ju Dernidjtcn, welche nidft mit ifyren oerratljerifdjen planen in

Harmonie waren.

lt>as foUte man tbun?

„SBürbcn unfevc (Gegner Demel)'« JJtotte nacf> Annita gefanbt ljaben,

um bic bort oorfjanbene fpanifdje (Seemacht $u gerfiören, ober würben

fic bie JJlottc S«ru^9C3ogcn Ijabcn nadj ber JJerftörung ber fpanifdjcn

(Slotte; unb wenn fte ba« gctljnu Ijä'tten, woljtn würben fte iljn birigirt

Ipbcn? ©oljin würbe er Ijabcn gcJjcn fönnen? Selker $)afen be« Orient«

war offen für ifm ? Verurteilen unfere (Sfcgncr bie ©rpebition unter ®c*

neriit 2Wcrritt, um £)cwcn in bem entfernten Ocean ju fräftigen unb in

unterem 3uump1j über (Spanien gu Reifen, mit Wetter Lotion wir im

Kriege Ingen V SBar e« nidjt unfere Ijöc^fle ^flidjt, ©panien an jebem
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uermunbbaren fünfte $u treffen, bamit ber Ärieg fo fdjneü a($ mbglidj

3U (Snbc fominc?

„Unb mar c« nid)t unfere ^flidjt, ba« ?eben unb (Sigentjntm beg-

ierigen 311 fdnifcen, bie bura) bad ÄriegSglücf unter unfere JObljut fönten ?

konnten mir ju irgenb einer 3cit gnnfdjcn bem 1. 2Kai 1898 unb bem

5ricben«fd)lu§ fortfommen, oljne einen frieden auf unferem guten Tanten?

konnten mir ofyte Unehre fortfommen nadj ber 9fatiftcirung bc« ^rieben«

buidj ben (Senat ber 33er. Staaten?

„£« gab feine 3«t fett ber 3erftÖrung ber frtotte be« freinbe«, 311

ber mir ben ^l)Uippincn*2lrd)ipel Ratten oeriaffen fönnen. SRadjbem ber

frriebeneuertrag ratifytrt tuorben mar, fonnte feine SJfadjt, aujjer beut

Songrejj, unfere (Souveränität überliefern ober einen frufe oon ben eroberten

Territorium fortgeben. 3)cr (Songrejj b,at nid)t SBerantaffung gefunbeu,

ba$ Sine ober ba« Slnbere 3U tt)un, unb ber ^ßräfibent ljatte feine SHadjt,

anbei« 3U fyanbefa, felbft menn er gemoÜt Ijätte, tua8 aber nid)t ber fratt

mar. ©0 lange bie (Souueränität uerMeibt, ift e$ bie *ßfUd)t ber Crrecu*

»iue, biefe (Souveränität aufrecht ju ermatten unb, falte angegriffen, bie

Angreifer ju unterbrüefen. SBürben unfere politifdjen ©egner tuen iget tfmn?

Sie xvivtUcbc ^ragc.

Slücfi bie übertriebenen *ßt)rafengebrefdjc bringt un$ ber (Sfefaljr nalje,

uon ber richtigen Hauptfrage abjufommen. 2Bir befinben vxiQ in Ueber»

einftiutntung mit Sitten, meldje ben Äticg mit (Spanten unterftüfct Ijabcn.

unb aud) mit ÜDenen, bie jum 2lbfd)hij$ be$ frrtebenöuertrageö rictl)en,

darüber fann gar feine 2>i$cuffion Ijerrfdjen, unb au« tljncn fatuen alle

SBerantmorttidjfeitcn. Sföenn SKnbere ftd} uor ben Scrpfüdjtungcn, bie ber

ßtieg mit ftdj braute, 3urücf3ieljen mürben, bann müffen mir e8 ablehnen,

nod) länger mit iljnen 3U Ijanbetn, unb f)ier liegt ber $)afe im Pfeffer.

„(£$ liegt unß baran, in ben ^Philippinen eine Regierung ein3uridjtcn,

meldte fidj ben SBünfdjen unb ben 3u
ft
anDcn Dcr 93etuofjner anpaßt, unb

fic für bie <Selbffrcgicrung uor3ttbereiten unb iljnen (Selbftregterung 311

geben, menn fic ba3u bereit finb tmb fo fdjnett als fte ba3it fäljig ftnb.

2>a$ ift mein £id unter meiner confiitutionetten Autorität, unb td^

merbc bamit fortfahren bi$ ber £ongre§ Bcfctjtiefjen mirb, mie ftdj ber

polttifdjc (Statu« ber ©etuoljner auf bem 9lrdjipel ftellen fott.
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„Sinb unfere ©egner gegen ben ©ertrag? 3Senn ba« [ein fottte,

bann müffen wir fte baran erinnern, bafe ber (Senat iljn nidjt oljne it)vc

.<piffc ratifteiren fonntc. £)er ©enat, meldjer ben ©ertrag ratificirte unb

ber Songrefe, melier feine ©anetion jugab burdj eine große ©emiüigung,

umfaßte Senatoren unb ^Repräsentanten bc« ©otfe« aller Parteien.

„SBoüten unfere ®egner fid) ben tfnfurgenten übergeben, unfrrc

3ouüerämtat aufgeben ober fte an jene cebiren? Söenn fie biefe 2tbftd)t

nidjt Ratten, bann fofltcn fte bie« fofort in &brebe ftcHen, benn nur

UebefeS fann refultiren au« ben fatfcr)cn f
oon unfern Regnern fyrroor*

gerufenen Hoffnungen in ben (Sebanfen ber ftilipinoe, baß mit iljrem

Erfolge an ben ©timmfäften im SRooember audj eine ^urücfjie^ung ber

$rmee unb ber amertfanifdjen ©ouoeränität über ben Slrdnpel eintreten

mirb. $)aß ferner bie oottfommene Unabljangtgfeit ber £agatog*©ebötferung

anerfannt unb bie SRegierungSmadjt über atte anberen tfeute auf beut

Slrdjipcl auf bie ftütytx ber £aga(og« übertragen merben mürbe.

Sic drangen uns jum Kriege.

„<£« giebt £eutc, meldje un« oor jmei Oaljren in ben Srieg Drängten,

roefdje jefct bie flaren ^otgen nidjt annehmen motten ;
aud) giebt c« frute,

roeldje ben 5"eben«ocrtrag gut gießen unb jefct mit ben barau« entftanbeneu

©erpflidjtungen nidjt $ufrieben ftnb. Stationen, meldje in ben Ärieg jieljen,

müffen oorbereitet fein, bie folgen ju tragen, unb menn fie ©ertrage

fließen, müffen fte bicfelben audj Ratten.

„diejenigen, meldje ben Slbftdjten ber Regierung bei ber ©eljanbtung

ber ^ßfjitippinenfrage SDftßtrauen geigen, Ijanbeln oljne ©runb. 3mperiali$*

mu$ Ijat babei gar feine Berechtigung. ^reiljctt iffc ber Jeffen, auf bein

bie republifanifdje oportet gebtfbet mürbe unb auf bem fie jefct ruljt. {Jrei*

[)cit ift bie große republifanifdje ÜDoctrin, für bie ba« ©otf in ben &rieg

jog unb für bie eine SWtflion £eben geopfert mürben unb Söißionen oon

£ottar8 geopfert mürben, um fie $u einer gefefcüd)cn £)interlaffenfdjaft 31t

niadien für afle, oljne »JufHntmung bon §err unb (Sftaoe.

„3Benn unfere ©egner bie ÜDoctrinen oon 2lbraf)am Lincoln nidjt nur

reben, fonbern audj betätigen mollten, bann tonnte feine S3efüra)tung

fjcrrfdjen über unferen redjtmä'ßigen (Sinftuß in bem £erritoriunt, über

bem unfere %la§§t meljt. SReid)«fjerrltd)feit mürbe oon ^orto SRico unb
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ben WUppinen burdj amerifanifdje freie 9)?cnfd)en üertrieben. 2>ie ftfagge

ber töepubtif flattert jefct über jenen Säubern als ein 3eid>en ber rea>

mäßigen (Souoeränität. ffiMU bie 9tepubltf ir)vcn 93etüof>nera bie (Scg.

nungen ber ^rei^cit, (grjtc^ung geben unb laffen, fomie bie freien Snjtitu*

tionen, ober ftd> Ijeimlidj fortfteljlcn, fie ber Slnardjie unb bem Omperia*

tiSuiuS überlaffenb?

„$ie grage liegt für &merifa jttnfdjen «ßflidjt unb ^efertton, bn*

amertfanifdje Serbift mirb für ^flid>t unb gegen fcefertton fein
; für bic

töepubttf unb gegen beibe, Stnaräjie unb OmperiatiSmuS.

,&aS £anb ift ooflfommen über bie Slbftdjten ber 53er. (Staaten in

(5f)ina unterridjtet, unb man wirb iljnen üottfommen anhängen unb fte

ausführen.

„9tiä)t nur Ijaben mir ©runb jur 2)anffagung für unfere materiellen

Segnungen, fonbern mir foÜten uns freuen über bie ooUfommene Einigung

beö Ü3otfeö in aßen Streiten beS SanbeS, bie ftdj in ben legten Oaljren

fo fc^ön enrmitfelt Ijat unb eine nodj boflfoinmenere Union bemerfftefligte.

„SDaS SJergeffen alter ÜDifferengen, bie gemeinfame Eingabe $u ber

flagge unb bie geineinfamen Opfer für feine (Sljre, mürben fo Ijertoortre*

tenb oon ben SWännern beS ©übend unb beS Horben« gezeigt im fpani*

fd)en Kriege, ba§ bie Söanbe ber f^reunbfe^aft unb ber gegenfeitigen Sldjtung

beseitigt mürben, ba$ nidjts meljr und trennen fann. 2)ie Nation tritt

bem neuen Oaljrlmnbert banfbar unb IjoffnungSbott entgegen, mit einer

juneljmenben 8iebe für fein ?anb, mit treuem (SMouben an feine freien

Sinridjtungen unb mit bem Ijofyen (Sntfdjtuffe, bafe fte niemals öon ber

(Srbe ocrfdjminben fotten.

Oljr feljr ergebener

SÖUHam 2Hc#tnIet)."

Allgemein gab man $u, bajj üDfoföntety in biefem (Schreiben eine

meifier^afte ^Darlegung ber SBerI)ältniffe beS tfanbcS gegeben Ijatte. @s

mar bie überlegte (£rftärung eines (Staatsmannes unb Patrioten, eines

DfanneS, ber fein ?anb liebte unb fidj über feine <ßrofpcrität freute.

(Seine CrrHärungen waren für baS ganje £anb befriebigenb. Orr joüte einen

I)ol)en unb oerbienten Tribut ben (Sofoaten atter Steife beS frmbeS, bie

$u ben ©äffen eilten beim HuSbrudj beS Krieges gegen «Spanien.
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©eine Äenntnife ber inneren 3ujtönbe unb 2lu$ficf)ten unfereö §anbele-

toerfeljrS befähigte tljn, übev biefe fünfte mit Autorität gu fpredjen unb

feine (Sprache ttmr eine juftdjcrnbe. 6« war eine Söotfcfyaft guter £off*

nung für bie Station.

Qaupt - (Eretgntffe tt><tt}tenfc &er VtvvoaltunQ bes

Oräftfcenten mcKinley*

1896.

Onaugurirt 4. Wtäx^

55. (Songrcfj jufanunengetreten 15. üDfarj.

Sin neuer SluölicferungSoertrag ^totfe^en ben ©er. «Staaten unb 93rafiüen,

unterzeichnet in dUo am 16. 37?ai.

2>inglei)»$arit"*©c[e§, paffirt am 24. 3uli.

OcnerakSfotoalt Oofeplj 2ttcÄintei) auö Salifornien, $ur ©upreme (Eourt

ernannt, 16. 2)ecember.

1898.

(Sity of ©reater Sfletn 9)orf tnaugurirt, 1. Oanuctr.

3. 2B. ©rigg« au$ 9cen> Oerfeo, ©encratamnaf, 25. Januar.

©erfammtung ber National SJionetartt Sonoention in Onbinapolit? um eine

SWünjreform $u beraten, 25. Oanuar.

<3c^(ac^tfc^iff „Üttaine" im $>afen toon £>at>ana gerftört, 15. gebruar.

(Songrefc beroiaigt $50,000,000 für ftationaloertljetbigung, 6. üHärj.

Ärieg gegen (Spanien erflärt, 21. Slprtf.

SRejtgnation oon Ooljn ©German, ©taatefefretär, 25. SCprif.

25ewen jerftört bie fpanifdje ^tottc bei 2Hanila, 1. •Dfat.

fieutnant §obfon üerfenft bie „33?errimac", 3. Ouni.

(Seroera'8 ©efdjnjaber oor ©anttago jerftört, 3. Ouli.

£)aroaU annectirt, 6. Ouli.

griebenöoertrag unterjeidjnet mit ©panien, 10. £ecember.

1899.

fttagge über ©uam gefyijjt, Qfebruar.

JriebenäüeTtrag mit ©panien burdj ben ©enat ratipeirt, 6. gfebruar.
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Crrfter 3uf<niimenfto§ gtoif^cn Sfaierifanem unb Filipino«, 4. fjebruar.

8rieben«conferenj im $>aag, 18. Sttai.

SRefignation oon Buffett Sllger, Äriegefecretär, 19. 3uti.

(Sttlju 9toot $um ÄriegSfecretär ernannt, 22. *hi(i.

Storno« 33. föeeb repgnirt auf feinen <ß(nfe im (Songrefc, 22. Sluguft.

2>ie $ene$uela*,3ufpra<$e gemalt, 3. JOctober.

6in modus vivendi bejügtidj ber 2llaSfa=(9vcn3frage angenommen, 12.

JOctober.

<3amoa*$ertrag unterzeichnet, 2. 2>eccmber.

gatoton tn ben $t)ilippinen getöbtet, 19. ^rcember.

1900.

<3amoa»$ertrag burdj (Senat ratipeirt, 16. Oanuar.

^ßräfibent SWcÄinleto untergeidmet bie ®olbjlanbarb*S3iü f 14. sJJ?är3.

ftorafer ^Jorto * 9tico * 2lct oom (Songrefc angenommen, 12. Slprtf.

Schiefen beginnen iljren Angriff auf bie ©efanbtfdjaften in $efing, 19.

Ouni.

s2ftc#infett roiebernominirt in ^fjUabclpljta, 21. 3uni.

3)ie Hüiirten nehmen ^efing, 14. Sluguft.

Ooljn 3German gefiorben, 22. JOctober.

(Sine (Sonoention jur ©Raffung einer (Sonpttution fär Suba beginnt in

£>aoana, 5. 9looember.

9)ic£in(eti ttHebererroätjlt, 6. 9cooember.

©efanbte ber SWfidjte in ^efing unterjeit^nen gemeinfame SNote, 22. 2)c=

cember.

1901.

$opfin« ©iü abgelehnt, 8. Oanuar.

Oncorporirung bcö Million Eottar« ©taljltrup, 23. Februar.

SBiütam 3K. (Söart« geporben, 28. ftebruar.

2lnnaljme be« ^Iatt*Smanbement, 28. Jebruar.

^räpbent SWcÄinleto'« ameite Inauguration, 4. SWfirj.

£ob be« (Sr^räftbenten $arrifon, 13. SDtörj.

Gefangennahme oon Hguinalbo, 23. 2JWrj.

^räftbent SHcflinlen tritt feine Steife nad) bem Söeften an, 20. Slprif.
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Steife unterbrochen lucgen Chfranfuug her ftrau SRcÄutteü, 12. Sttai.

^ßan^lmcrifantfdje ShtöfteUung eröffnet in Söuffato, 1. sDtai.

<Suprcme &ourt*(gntfcr}eibung über bie Onfufarfätte, 27. 9Wai.

^ßräfibent 2Jcc#infcn ter)nt ben britten Dermin ^ofttiu ab, 11. Ouui.

«ßräftbent SMcIrWett fommt in Söuffalo an unb Ijä'It feine berühmte &n*

fpradje auf ber ^an^merifanifdjen StuSfrellung, 5. (September.

Attentat, 6. «September.

Söeerbtgung in ©afljington unb ßanton, 17. unb 19. (September.

präfifccut HTcKinleys Ceben im 2lus?ug,

1843—©eboren in STCileS, Srumbuü (Sountn, 26. ftebruar.

1861—(Stngemufiert bei bem 23. Dtyo ftreiroittigen Infanterieregiment

im Sitter oon ftebgeljn.

1865—SluSgemuftert mit bem SRange eine« Saptain unb ©reoet Sttajor.

1869-1871—<Staat«amoatt für (Starf Sountti.

1879—3um 55. (Songrejj ermaßt.

1888—tfeljnte bie Nennung fetneö SRamen« für ^ßrfifibent ab, unb Ijieft

bie O)ios2)efegation für (Senator 3oIjn ©German.

1889—SBurbe $orftfccr beö Sommittee« für Littel unb SBege be« SRe*

Präsentanten fyaufe* unb ocrfafcte bie 2Jcc$inteti*£arifbiÜ\

1890—©efdjtagcn für ÜÖMcbertoaljt int Kongreß.

1891— £kf)t fidj Dom (Eongrcß jurücf, 4. üftärj.

1891—

3

um ©ouoerneur oon £)I}io erroäljtt.

1893—SBicbergeroäljtt jum ©ouoerneur oon Ofu'o.

1896—9?onttnirt für *ßräfibent unb erroär/it mit einer ^luralttät oon

814,831.

1897— 3naugurirt alö *präftbent, 4. SWär^.

1900—SBtebernominirt unb nrieberertt>fil)ft gum ^Jräftbenten mit einer

<ßfuralität oon 832,280 (Stimmen.

1901—O'naugurirt als ^räftbent für ben jweiten Dermin, 4. Sttärj.

1901—Srfdjoffen oon einem SDfaudjelmörber in Söuffalo, 6. (September.

1901— ®cjtorben in Söuffalo, 14. «September.

1901— 53ecrbigung$*Q:eieriicr)feitcn in Söuffato, 2öaff)ington unb Snnton,

15. , 17. unb 19. (September.
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2>ie pattjetifchen Umftänbe be« Eobe« be« $räf»bentcit 2Kc#inteu,

bie einfache 2Jcanntichfeit, utit bcr er feinem (Snbe entgegenfat), bie unge*

meine ©raufamfeit unb furchtbare Ungeredjttgfeit feiner (Srmorbung unb

ba« tiefe SHitleib, ba« man für feine leibenbe ©attin fünfte, machen e«

fdjmer, roenn nicht unmöglich, über bie 2aufbat)n be« oerftorbenen üDJannc«

mit ber (Sorgfalt eine« $)iftorifer« 31t fd)reibcn. £er fritifc^e (Seift oer*

ftummt in ber ©egenroart bc« Tobten, ber für feine Wation ftirbt, mie

ÜKcÄinleu ftarb. Ön beu ©tunben be« «Sdjmerjeö, at« er ftdj bemujjt

mürbe, ba§ ba« unuermeiblid;c (Snbe beoorftanb, mar er ber gebutbige,

nicht ffagenbe unb tapfere Sftann, melier ba« <2>chlimmfie fommen fte^t

otjne Söraoabo, aber aud) ot)ne 9ur(^t unb ber ba« Stobeöurt^ett als ben

Sitten be« $)immef« empfängt. Wiemal« in feiner fo oariirenben £auf*

balm mar fein Sljaracter fo bemunberung«merth, al« in feinen (efcten

©tunben.

5te bvci märtyrer-präfibenten.

2>te Laufbahnen feiner amerifanifc^en Sttänner ber Ceffentlichfeit

repräfentiren beffer bie SRögfidjfeiten be« amerifanift^en £eben« als bie bcr

^ßräfibenten, metc^e oon ber §anb oon 2Wörbern fielen. 2tflc maren arme

frnaben mit feinem anberen (S^rgetj, al« ihren eigenen (Etjaractereigen*

fünften. ©omot|I in feinen perfönlidjen (Sigenfc^aften mie in feinen

fmrfften 3ügen lDar ocr ^äfibent, ben mir betrauern, ein edjter &meri*

faner, geboren in Ohio, mo ber Worben unb ber ©üben fict) mifc^en unb

mo bie potitifc^e Agitation nie aufhört, ju einer 3"* a^ 9taffcnfrage

alle anberen überfdjattete, unb faft nur in öffentlichen ©djulen erlogen,

mo alter (ginflujj bemofratifch war, mar e« nur natürlich unb faft unoer

meibttdj, bajj ber erfte Öl)rgei3 be« jungen Siüiam 2Hc$intet} ein politU

fc^er fein mußte. @r bemic« bie Tiefe unb 9lufridjtigfeit feine« jugenb*

liehen <ßatrioti«mu« burch (Siumufterung al« gemeiner <2olbat in bie

ftrciroittigcti'&rmee jur SBcmahrung ber Union. 3u biefem 2)ienfte $etgte

er ein Temperament, ba« it)m fcfmell bie 3uneiöun9 fcmtl Äamcraben

ermarb unb ihm feine Söeförberung unb feine fpä'tcrc Söeticbttjeit eintrug,

(gr mar ein freunblicher 3)?ann unb Hebte feine 9)?itmenfchen. 211«

©ittiam al« junger Anmalt in bic <ßotitif eintrat, maren bie *ßarteilinien

Warf gebogen. Wicht ein föepubltfaner ju fein, mar faft ein Sßcrräthcr
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fein in beu Slugrii ber ftiiljrer üom £bpu$ ber „33en" ©übe. (Sö wäre

fonberbar geweint, wenn ber junge SWctfinleu feiner ^ortei weniger ergeben

fyätte fein foUcn. 5)er 3eitgeifi for*' fc *ne politifdjen «f)anMungen

in feinem gnnjen &bcn ju beeinftuffen, imb man fonn e$ baran feljen,

ba§ ber <ßrfifibent ftetö gewillt mar, bon einer eigenen SWeinung jurücfju*

treten, wenn er barin bon ben Qf"^«" feiner gartet JOppofttion fanb.



neuntes Kapitel.

($>efdjidjfe ber cSraiorbmicj h$ ^räftbenfen ^cjttnfo}. — &rapfji-

f($c ^efdjreißunö öer ^ra^döie. — per Porter Gefangen

un& raulj ikljanbeft — «Mflememe gnMpation un6 otfföeu.

£ünf Minuten oor ber furchtbaren Sragöbie, bic ba« &ben be« ^rnfi*

O benten enbete, befanb fid) bie biegte Sflenge im £emple of SDtfufic auf

ber *ßan*$lmerifanifdjen 2fo«ftellung in ©uffalo in ber benfbar beften

(Stimmung. 3)ic ^ßottiet t)atte feinerlet (Sdjwierigfeiten get)abt, unb al«

ber SBagcn be« *ßraftbenten, außer beut (St)ief-(^ecutiDe ben ^räftbenten

SDiUburn Don ber *ßan*9faieriranifcf}en 2lu«fieftung, unb ben ^riuot*

(Secretär (£orte(to,ou enttyaltenb, an ber <2>eiteneinfat)rt jum $empe( öorfutjr,

würbe er mit tofenben £ocf)rufen unb SBctfatl empfangen.

2)ie brei §crren fliegen au« unb würben nadj ber $t)ür be« ($e*

bäubes cGcortirt. Unmittelbar banadt) tarn ber SBagen mit ben ©tjeim*

%cntcn ©eorge Softer unb <&. 91. {Jfrefanb üorgefaljren unb biefe

2)etectiüe« jufammen mit mehreren anberen ©et)euubienft*93eamten gingen

jufammen in ba« (Sebäube. Onnen trafen fie ben ($enernt*3!)trector

33ud)cinan r
ber erft einen Sttoment juoor angekommen unb er wie« itjnen

iljre ^ßläfce an.

SBeim ^afftren nad) bem *ß(afce nat)m ber ^räftbent feinen £ut ab

unb lädjelte einer ©nippe 3c^un9e^utcn unD ©altern $u, bie ftdj bort

befanben. *$u «nem ber Reporter fogte er (äcr)c(nb: „§)ier brinnen ifl

e« bebeutenb füljler, nidjt nrntjr?" $a« Onnere be« ©ebäubeS mar für

bie Gelegenheit t)ergerid)tct worben. $on bem £>aupteingang, ber ftdj nadj

©üboften Dom £empet nach ber breiten ©«plenabe öffnet, wo Xaufenbe

ftdt) angefammeft t)atten, mar ein Gang burd) bie 9feir)en oon ©ifcen

gefRaffen worben, nal)e bem (Sentrum.

2)er (Sang mar etwa adjt ftufe breit unb manbte ftdj nat)e bem

(Sentrum nadt) ber (3übwefttf)ür bc« Stempel«, fo bafj ftdj alfo ein 2Bcg

bitbete, ber ben füMitfjen £l)eil ber 8tructur tu einem rechten Stnfcl

teilte. ß« war fo arrangirt, baß ba« JBotf, ba« mit bem ^räftbenten

171
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einen §>änbebru<f medrfeln foüte f ben <ßräfibenten im SKittelpunft treffen

nnb burd) bie ©übmefttfjür geljen füllte.

$on ber ©übofttljür unb naefj unb um bie (Surüe geljenb, mar eine

9teil)e ©olbaten üon ber 73. #üften-2lrtiüerie auf jeber (Seite, unb jttu*

fdjen biefen befauben ftd) ^übfc^ uniformirte SBädjter ber STuefMungS*

^ßoligei unter (£ommanbo be$ (£apt. 2)amer. 211« bie ©efellfdjaft bcö

^ßväfibentcn fic^ in bem ©ebäube befanb, erhielten bie ©olboten ben ©e*

feljl „©tillgeftanben" unb alle nahmen iljre *piä'$e ein.

Ztuf Me menge wartend

2)er <ßräfibent mürbe nad> ber SÄttte be« Ißalmenbogen« begleitet

unb 9Hilburn naf)m eine (Stellung ju feiner tfinfen ein, um bie herein*

fommenben Seute üorjuftcllen. ©ecretär (Sortelüou ftanb redjt« üoin *ßrä*

ftbenten, Geheimagent Softer, ber überall mit bem «ßrä'fibcnten untrer*

gereift mar, ftanb $mci frufe üon SDftlburn, unb ber ©eljeimagent Orelanb

ftanb 3U feiner ?infen, fo baß er oom ^ßräfibenten ebenfo meit entfernt

mar mie Softer üon bem &u$fteüung$*^rä'fibcnten.

ÜDurd^ oiefe enge, jroci ^ujj breite ^ßaffage mußten alle £eute paf*

fireu, meiere ben ^räfibenten feljen trollten, unb alä 2tüe« fertig tft,

täfelt ber ^ßräjtbent $crrn ©uetyanan ju, roeldjer neben bem Sorporal

ftanb, ber ba$ (Sommanbo über bie Slrtiücriften Ijat, unb fagte, er fei

bereit, bie tfeute gu empfangen. <5r mar feljr gut gejtimmt, unb al$ er

auf baö Oeffncn ber Spüren toartetc, rieb er feine §änbe gegen einanber,

richtete feinen langen ^Jrinj $llbert-9{ocf unb pfauberte lädjelnb mit ffliU

bum, mSIjrenb ber ©ecretär (Sortclüou ben Beamten bie legten Onftructionen

gab, mie eö 31t machen fei, bie 9Jtcnge fdmett burdjjulaffen, fo ba§ mög*

lid)ft SSiele ben ^räfibentcn fefjen tonnten.

SDtitbum gab ben Söefeljl $ur Ceffnung ber Spüren unb unmittelbar

barnuf begann eine ununterbrochene SRcilje üon beuten, welche ftunbenlang

brausen gegen bie £f)üren gequctfdjt morben maren, il)rcn 2Beg burdjgu«

miuben, au ben ©olbaten unb ber ^ßolijei oorbei, nadj bem ^ßlafce, mo

ber ^ßräfibent ftanb.

(Sin alter Sflann mit filbermeifjem Jpaar mar ber (Srfte, ber ben

^räftbeuten erreichte unb ein Fleine« Sttäbdjen, ba« er auf bem 2lrme trug,

erhielt eine feljr marine 33egrü§ung.
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174 töcfdjictite Oes ^Horbcs.

Drganift 20. 3. Oompt) begann bic «Sonate in ft*2)ur oon ©ad),

letfe Anfang«, bann aber nach unb nad) ju majeflätifchcn klängen

anfd)metlenb, biß ba3 ganje Aubttorium oon ben melobiöfen Ionen ber

enormen Crget angefüllt mar.

3)ie Sflenge mar faum fünf Minuten im ©ange, a\9 ber Organifl

bic mädjtigften SRegifter aufwog nnb ber ßlang ber $öne felbft ba« ($c>

väufd) ber üielen frü&e übertönte. Ungefähr bic Raffte ber &utc, bie an

bem ^räfibenten paffirten, maren grauen unb $inber.

Bcfonfcete* 3ntcrcffe an Ktnfecrn.

3u jebem Äinbe beugte fidj ber $räfibent hinüber, [Rüttelte it)m

marm bie $anb, um ba« Heine £er$ gu erfreuen. Oebe *ßerfon nmvöc

oon ben ©e^eimbeamten fdjarf gemuftert. Olnx £>änbe würben beobachtet,

it)re ©efidjter unb $>anblungen. Seit unten in ber SReilje nahm ein

Sttann oon fonberbarem Auöfehen, lote eö manchen erfdjien, feinen *piafc

in ber SRcilje ein. <£r mar unterfetjt, corpulent, bunfcl unb unter feinem

ftarfen, fdjtoarjen (Schnurrbart fat) man ein paar gerabe, blutleere kippen.

Unter ben fdjroarjcn Augenbrauen glänzten ein paar funfelnbe Augen,

gr mürbe fofort al« eine ocrbäd)tige ^erfon erfannt, unb als er Softer, ben

®et)cimbeamten erreichte, hielt biefer tfm feft, bi« er ben ^räfibenten erreicht

unb tt)m bie £>anb gcfdjüttelt hatte. Orclaub mar auch auf beut Soften

unb bie geringfte ©emegung beö Stfanncö, in bem mau jrfct einen ©enoffen

be« Attentäter« oermutbet, märe fofort oon ben beiben Beamten aufgehalten

morben.

üDie ©etjciwbeamten bemerften um feine rechte J)anb ein £afa>'ntitch

gemicfelt unb ba er bic £ai:b nach oben gcbuuben trug, meint audj burdj

eine <Sd)linge unter feinem 9focf gcftüfct, fo glaubten bie Beamten, feine

£>anb fei oerlcfct, befonber« ba er feine linfe §anb über ber föcdjlcn fyn*

hielt, um bem <ßräfibcntcn bie £anb $u fdjüttcln.

2Han bemerfte, ba§ ber Italiener, ber fidj uor bem Attentäter befanb,

ont)iclt, anfdjeinenb um ben jungen 9flann 311 fdnifcen, fo ba§ Orclanb

ilm fortfdjieben nmjjte.

Richte aljnenb, bem Attentäter gcgenübcrftct)enb, tackelte ber ^räfibent,

als er feine fechte auöfrrecfte, um ben 2)hnn oor ihm 3U begrüßen. A(«

ber junge Sftann feine linfe $>anb ausjrreefte, 30g er feine fechte blifc*
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fdjuefl aus ber ©dringe, in ber ftdj bcr Sfcooloer befanb, unb elje nodj

Jcmnnb afmte, tone uorgelje, ertönten $mei ©pfiffe, bie fidj innerhalb

jmei SRinutcn roieberboften. 3m erfreu Moment Ijerrffte SobeSfHüe.

£r wiefj plöfcHcfr mriief.

Ser *ßräfibent brachte feine refte J)anb fdmett nad) ber 53rufi empor,

errjob feine Augen unb bliefte gang erftaunt um fict). Sann manfte er

einen SWoment, fiel nadj (inten über unb mürbe in ben Armen beä redjte

uon iljm ftetjenben ©ecretär« (Sortetyou aufgefangen. <5\ä) einen Moment

faffenb, Midie ber ^räftbent atfdtinlet), beffen ©eftdjt injroifdjen SobeS*

blaffe angenommen Ijatte, auf ben Attentäter, roie iljn bie ^olijiften unb

©olbaten $u 33oben riffen, unb fagte fdjroacr): „2)ioge ©ort iljm oer*

geben."

Ser *ßräftbent mürbe erfl nad) ber einen, bann nad) ber anberen Stif-

tung getragen. Sie Aufregung mar fo ölöfcUd) unb bie *ßanif fo grofj, bajj

auf eine Minute Wiemanb roufjte, ma« 3U ttjun. ©d) Ucfctid) trug man

it)n auf ben SSorfd)tag oon irgenb demanb nad) ber Onnenfcite bcr ^affage

unb lieft it)n auf einen ©tuljl nieber. Sa« mar ba« (Sinnige, ma« man

in biefem SDfoment iljun fonnte, unb man fat) fiä) fofort nad) einem ruhigen

<piofce um.

(ginige SHänner riffen bie Sttnfe bei Seite unb riffen bie gflaggen

nieber, mät)renb 2HUburn unb ber ©efretär (Sorteltjou ben «ßräfibenten

r)alb über bie ?inie unb in bie enge *ßaffage trugen, bie nad) bem tyo»

bium führte unb nidjt benutzt morben mar. Ser «ßräfibent mar im ©taube,

ein menig ju getjen, aber er leimte fid) babei auf feine Begleiter. 93eim

<ßafftren über bie fttaggenfefcen blieb fein gufe fteden, unb er frolpcrte.

Sin Steöorter 30g ben ftufc be« SSernmubctcn r)eroor, unb ber ^räfibcnt

mürbe nad) einem ©tufyl getragen, mo ein t)albe« Sufcenb Scanner iljm

Suft gufäet)etten.

<Sdjneö mürbe um Aerjtc unb eine Ambulanj gefanbt. ©ecretar

Sortelrjou beugte ftdj über ben ftfcenben «ßräfibenten unb fragte: „£aben

©ie große ©djmerken ?" Seife unb gitternb liefe ber Sßräftbcnt feine $>anb

in bie Oeffnung feine« Oberfjembeö gleiten unb fagte: „Siefe SBunbe

fdjmerjt fet)r." AI« ber <präftbent feine $anb mieber oorjog, maren feine

ftinger mit Sölut befletft. (Sr fat) e«, feine $>anb fiel jur Seite, unb et

Digitized by Google



176. ($efd"d>te bes lUorbcs

mürbe ohnmächtig, ©ein #opf fonf fdjmer auf feine 33rufr, unb bie um

ic}n ©tehenben manbten ftd) ab.

„<!>, mein (Rott, fino Sie getroffen?"

(Sefanbter Afpiroj au« üttcjrico, brach burd) bie fCctne SReuge, fur^t*

bor erregt unb ermeefte ben ^ßräfibenten au« feiner JOfynuiadjt, tnbeut er

fragte : „£) mein ®ott, £err ^räfibent, ftnb ©ie getroffen?" Säfjrcnb

man ben erregten Diplomaten baüon ablieft, ben ^räfibentcn ju liebfofen

unb iljm ju früfeen gu fallen, ermiberte ber ^räftbent : „3a, idj glaube,

cS ijt fo."

Dann fanf ba« £>aupt bc« <ßrafibenten 3urücf, er mar mieber tt/eit*

meife ohnmächtig. 9tfüburn pfctc ba« £aupt be« $crmunbeten burd) feine

£>anb. Die« fctjien bem ^räftbenten mieber $u fiel) 311 bringen unb er faß

jiill auf feinem ©tut)lc, bie 33cine oon ftetj geftreeft unb feine kippen feft

Sufammengepreßt, al« menn er fefl entfdjloffen fei, gegen ben Job a^u*

fämpfen, menn er erfdjeinen folltc. <Sx fä'mpfte mic ein ©olbat unb met)r

al« einer breite ftd} erfdjüttert ab unb fagte mit bebenben flippen — unb

alte Anmefenben beteten — : (Sr ift fättüd) ein ©olbat.

SBafjrcnb biefer Vorgänge ^atte ba« Drama auf ber ©cene be«

Attentate« uod) nid)t geenbet. Die ©djüffe maren faum abgefeuert, al«

Öfofter unb Orclanb auci) fdjon ben Attentäter unter Ratten. Oretanb

t)attc btitjfc^ncU bie Saffe bem Sttanne au« ber $anb gcfdjlagen unb ju

gleicher 3cit hatte er unb ein Dufccnb Au«fieIlung«*<ßoli3iften, fomte einige

Artiüeriften ifyt bud)ftäbtich auf ben ©oben jerquetfdft. ffiM^renb ber «ßrfi*

ftbent fortgeführt mürbe, Ijattcn bie Arttlleriften unb 28äd)ter ba« ©ebäube

gefäubert in einigen Minuten öon benen, bie gefommen maren, um ben

<ßräfibcntcn 3U begrüßen, aber ftc fonnten bie« nur tfmn, nadjbcm fte toon

ber blauten 2Baffe ©ebrauef) 31t machen brotjtcn.

Softer paefte ifjn bei oer Kel?le.

Softer reichte unter bie Spenge unb 30g burdj feine fabelt)afte Äraft

ben SHorbbuben unter bem Raufen ^cröor. (Sin Ijalbc« Dufcenb ©achter

unb ©olbaten paeften it)n unb gleichzeitig faßten ihn auch bie ©eheim-

Agenten. Den jungen 2Rann nach bem offenen SRauinc burdjfchiebcnb

hielt ihn Softer bei ber Äehle ihm 3urufenb : „Du 2Hörbcr!" morauf er
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itym einen roudjtigcn £>ieb in feiner SÖutlj in baß ©eftcfyt toerfefcte. ÜDer

$>icb War fo furdjtbar, bnjj ber SBurfdje quer burdj bie anbern SBädjter

unb ju ©oben flog. Gr lag faum am ©oben, als man aud^ mieber auf

itym mar, biefeä 2Jfat üon ben SBä'djtern unb ©olbaten. (Sr erhielt ber*

fdjiebentlidje Fußtritte, biä Gapitain 2)amer an!am unb bie SBädjter jurüd-

30g. Softer oerfudjte nod) einmal, an ben üDtörber gu fommen, aber man

Ijielt iljn 3urücf, obmoljl er fagte, er fei öottfommen bei Söefinnung unb er

mtffe, ma$ <ct tfjun will. £er Strreflant mürbe nadj einem fteinen 3*m*

mer genommen, bic^t neben ber SBeftbülme bcö SHuftftcmpefc, moljin ilm

bie ^ofyiften Oame« uub ÜJfcGaulen burd) bie 3Wcnge jerrten. (Seine

Sippe blutete unb fein <$efid;t mar bon ben Silagen, bie tyrn fjofter

üerfefct Ijatte, angefdjmoücn. Um tyn mar eine ©ruppe ^Jolijifien. 2lf8

er brinnen mar, mürbe bie Ztfiix mit einem Äradfj gefdjloffen unb bie

SHenge, meiere fidj mit aller SButfy in bie 9?aljc be« SKorbbubcn bringen

moüte, fragte bie Sfjür beinolje ein.

3)ie ganje ®cene in beut 3i ,milcr war suna'djfi erjt $ernnrrung.

ßine SWenge Beamte gingen au$ unb ein. 2Kau ucvfuctjtc, bie 3lnmefen*

Ijeit beö Sirreftanten in bem 3i»""cr ucrljeimlidjen, roäljrenb Stnbere be*

ftimmt erflärten, bajj ber SJiörbcr ftd) bod) in bem beftnbe. (Sin

aufgeregter 2lu«fieUung$*93eamter tub bie Seilte ein, fidj fyineinjubegeben

unb ben 2lrrefianteu 3U Ijolen, als er mit einem Auftrage baooneitte. 3n
bem 3^«'^ ^Q«n (Solonet 23m*ne, ber SfoefteüungSpofyeUSapitä'n $ßaU

feit), (Sljef bee £etecttt>*33ureauS, 2)etcctioe 3icglcr, (Solomon unb ®eart),

bte geheime Söeamten ftofor, Orelanb unb Sapitän Kanter oon ber 2lu$*

jMungS^olijei, SHajor SRobertfon oon ber 2lu$fteUunge*«ßo%i; $>err

Joljn 9t. ©catdjerb unb einige Rubere.

feiges Benehmen *>cs Attentäters.

^jolgoöj faß auf bem Sifdje in bem 3«nmcr f ^n un0 wieber feinen

Bermel gegen bie Sippen fü^renb; 3U anbereu 3citen falj er mieber auf

ben gfur nieber, feine ftitfee neroö« oncinanber reibenb. §>in unb mieber

atmete er tief auf, fa§ aber fonjt gan3 fHü*. Gr blieb uerfdjloffen. 2tujjer#

falb be« Oebäubeö Tonnte man bie aufgeregte Spenge feljen. 33on allen

SRtdjhmgen ber 2lu$freüung brang fte nodj bem gemeinfdjaftlidjcn Gentrum

beö Ontereffe«. £in unb mieber tonnte man baö ert)i^te ©cfidjt einer

12
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^rou fcljen, tnetc^e iljre £)anb mieberljolt ju ben 3lugen führte, um bie

2frönen fortguroifajen. $luf einer SJeronbo neben beut Tempel of URufic

fa!j man einen alten SKann mit langem weisen ©arte fifecn, ben Breiten

SUcteranenljut auf bem $opf unb ben #nopf ber $L SR. im #noflod>,

ber fein $>aupt forgenoott fdjüttette.

£)rn unb mieber Ijörte man eine 2RännerfHmme rufen: „lobtet

ii;n!" „$>enft iljn!" „9tcl)mt iljn nadj einem 33aum unb berbrennt ifm!"

Um bie $)auptt!jore war eine Stbtfjeilung t>on 15 *ßoliji|ten unb eine

TOfycilung 55er. ©taaten 2J?arine*©otbaten. ©ie maren eben unter Som*

manbo be$ (Sapitä'n Senarb auf ber (Station angekommen, ©ie formirten

V?inie unb in (auter, flarer ©ttmmc fam ber Söefel)(: „Saben!" 2)ic

Kammern floppten unb bie ÜJiannfdjaften gelten beutlidj bie Saufe iljrer

See*3J?atforb*<$emeljre Ijodj, a(« fte bie Patronen in ben Sauf ftedten. £ie

moraftfdje Sirfung mar enorm, bie fttauen fingen an, fidj nadj rücfmart«

311 bemegen unb bie ftarfc (Stimmung auf SRadje friert gebrodjen. ftxawn

unb SHänncr fingen an 3U meinen. $)ie Sippen ber ©otbaten unb *ßoti«

giften jueften auefj bebenfttdj, aber bie $öpfc auf ben breiten ©futtern

maren bemcgunaSlo«, wie tljr Sltljem fefl unb jtetig war. ©0 feljen Wlan>

ner au«, menn fie einer mä'äjtigen *ßflidjt mit einem mädjtigen $>erjen

gegenübertreten. 2>a« Heine 3immer, in bem ftdj ber (befangene befanb,

enthielt eine Keine Stöenge oon ©triefen üon oerf^iebener ©tärfe unb Sänge.

<S$ ijt ba« ©tri(fwerf, ba« benufet mürbe, um bie ööplanabe tocrfdjiebent*

lidj abfperren 3U fönnen. „Sauen ©ie ben ©übeingang 3U bem (Sebäube

ab, bamit mir einen Sagen Ijierljer bringen fönnen," fagte (£otonet SBtorne.

„©ie merben ben Sagen mit ilnn feine 40 frujj meit befommen," fagte

©am tfrelanb.

3er HTorfcer nad? ^em (Befangnify.

„Sir müffen einen Sagen unb ^ferbe Ijaben j bie Seute fönnen eine

9ltttomobUe beffer aufhalten, mie ^ferbe." (StmaS entfernt ftanb ber

Sagen, in bem ein £f)cil be« (Sommittee« 3um Temple of Music

gefommen mar. „$>olen ©ie biefen Sagen ba ljer," fagte ©catdjerb 31t

bem ©ergeanten an ber ©übmejttlnnr. Stuf bem ©otfe befl Sagen« faß

ein fleiner Srlanbcr. 21(5 er ben ©efeljt erhielt, bafc feine Äutfdje ben

35iörbcr burefj bie bfutbürjtenbe, ra^eooOe 3Wenge fahren foöte, lam ein
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Xcidjtn größter ftreube auf fein ®efid>t. "All right," fagte er furj unb

weiter fein Sort, bis ber ©efangene fttf> fidjcr hinter Sdjloß unb Siegel

befanb.

„(Solonel Sötorne, fenben (Sie nadj einem anberen ^latoon ^ßoligei.

Surben (Sie fte nidjt beffer bom gleiten «ßreetnet nennen? SKeine

§crren, iebe SWinute Steigerung madjt bie Aufgabe fernerer. 2)ie

ÜWenge rotrb iuimer gereijter unb größer. Sie reicht fd>on bie über bie

<$*p(anabe. ©eben (Sie mir ben Mann unb id) gebe 31men mein Sort,

idj bringe tljn nadj ©uffolo. $)ier finb jwei 23uffaloer ^otijiften, bie

mit mir getyen »erben."

befte $tan tft, mit tljm fofort in ben Sagen ju fpringen unb

glcid) lotyufaljren," fagte (Samuel Orcfanb. Saptain SDnmcr unb Soloncl

33nrne gaben in aller ©tille ben äußeren ^Bewegungen ber ^olijei $norb*

mtngen unb teilten ber militänfa>n Sadjc, ben 3tfatrofen unb Slrtillcriftcn

birö mit.

2)er abgegrenite SRaum mar groß genug, um ben Sogen Ijereinju*

tri Ifen. (Solonel Sfyrne gab ba« «Signal. Satter Oamcö unb 2Rc<£aulct)

waren auf beiben (Seiten befi (befangenen auf ber £ifdjfante. ßapitain

3?aHe(e^ ging ooran unb bie 2)etectto8 (Solomon unb ©eartj gerabe hinter

üjnen. 2)er trifaje föttfdjer fdjlug auf fein ®efpann lo$, ful)r in ben

Xljorroeg hinein, toäljrenb bie Slrtillerifien tfjre Bajonette fällten. 3>er

Sagen fuljr an ber Stfjür oor unb ein ^ßolijijt machte ben Sagenfdjlag

auf. £)ie £In"tr 3U bem (Sübroeft * ©ingang, bie $u beut Keinen 3*mmcr

führte, öffnete fidj unb ber Gefangene erfdjicn mit feiner (Sflcorte. (Sr

mürbe oon bem jtämnttgeu ^ßotyiften birect in ben Sagen gefdjleubert.

£)rr Geheimagent 8?ojter fdjlug bie %\)üt ju unb ber Sagen fouftc in ber

iÄidjtung auf ben Sriumpljmeg unb ben Lincoln ^Jarl * Eingang Io«.

HMl5e Schreie ttmtt?enfeen Wenge.

3n bem SRoment, o\9 ber Sagen oorfuljr jtteg ein ©ebrüU Don ben

?eutcn oor ben anberen SCljoren auf, benn überall fdjrie man: „$>ier

rommt er! — 2)iefe £ljür — biefe £f)ür!" 2)ie 9feil)en ber (Solbaten

fdjroanften, gelten aber (Stanb. „Dort ift er! lobtet Ujn! Jöbtet

Um! ©ablagt Uju! (Sdjlagt tl)n ! ?aßt ben Sagen nidjt fort! 3\)t

Feiglinge! $>altetiljn! $)enfti$n! Ebbtet ben oerfludjten Slnardjifien !"
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faui c« in wirrem 2)urt^etnnnbcr Don ben kippen bcr mütl)enben SDfenge,

tucldje fid) immer nä^er ^cranbrongtc, bie ftäufte ballenb, Ijie unb ba ein

Wcuoluer aufbltfccnb, wenn bcr 53cftfeer ilm bev <Sidjcrl)eit ber Untfreljenbeu

fjalber Ijodj über ben #opf Ijielt. $>er 2ä'rm ber Sttenge fonn oon benen,

bie i()n ocrnonuuen fyabcn, nie oergeffen werben. (£« war ber töbtlidjc,

gurgclubc Sutljfdjrei, ber blutbürjtige, jäljnefnirfäenbe Sunfdj nad) SRadje,

ben man nur bei wütljenben Mengen wahrnimmt.

211« bie <ßfcrbc anzogen, fprang (Sapt. SBallclu mit einem <Sa$ neben

ben Äutfdjcr. Stfö ber Sagen ftdj au§erl)alb be« aBgrenjenben $auc«

befanb, [prangen SWänner unb ftraucn barauflo«, paeften bie (Sprifcbledjc

unb bie ,3üget uub erretten oon ben $ferben gehörige (StÖ&e. £>er

tfutfdjcr pcitfdjtc rccr)tö unb linf« in bie ©cftdjtcr bcr frute. On ber

SRä'lje be« £riumphmca,c« falj e« einmal au«, al« Wenn ba« ©ebrä'nge ju

btdjt fei, um burdjfomuten 31t fönnen. £>ort flogen ftarfe 2Hänncr, meldje

ben Sagen anhalten wollten, Inn unb man trampelte unbarmlje^ig auf

iljnen untrer.

$urd?tbare Drohungen*

ftaft fab, e« au«, al« ob bcr Sagen angehalten werbe. 216er bcr #utfc$er

lächelte unb fdjmang aufftetjenb feine lange <ßcitfd)c weit über bie $öpfc ber

^ferbe. ©ie fielen in einen ©alopp unb bie Spenge madjte $lafc. Wun*

mef)r ging $Me6 glatt oon (Statten, bcr Seg ging bergab unb olme

(Störung.

Ott fdjnclkr ©angart ging'« nad) bem Lincoln <ßarf £b,or, ba« ftdj

beim iftäljern be« Sagen« öffnete. $011 lucr au« unb Delaware $ücnuc

Ijiuab ging bie ftafjrt oljne Unterbrechung, nur Don einigen föabfaljrern

gefolgt, Welche bie 9fcuigfcit oerbreiteten. $on bem Slugenblicf, in bem

bcr ©efangene bie Riffen bc« Sagen« gefpürt hatte, r)atte er fidt) in ber

linfen (Sde gufammengefauert, nur Ijin unb wieber ben $opf Ijcbenb; al«

rr burdj ba« ftenficr bie mütf)enben 3)?engen erblicftc, welche il)m fo gern

feine Zfyat ocrgcltcn laffen wollten, rann ein conüulfioifcfyc« 53eben burdj

feinen fdjlanfen Körper unb feine Slugcn wenbeten fid) erfchreeft. (Seine

Cippcn waren trorfen unb er befeuchtete fte fortwä'ljrenb mit ber 3un9c*
($rabc füblidj bcr Utica Strafe traf ber Sagen auf ben leidsten <ßotijet*

wagen, ben ^olijei^upcvintenbentcn Söutt au« S3uffalo entfjaltenb, welcher
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toanbte unb bem Sagen nach bem £auutquartier, au beut Srefftiunft ber

$errace, (Srie unb ©eneca (Straße, folgte.

2)er Sogen ^iett mit einem SRucf an unb ber (befangene würbe hin-

eingeführt, wät)renb eine 2ln$aljl 3ufd)auer faft or)ne Ontereffc jufaljcn.

(Sinen SWoment fpäter erfuhren fte oon ben föabfahrcrn, baß ouf ben ^rä*

^beuten gcfcrjoffcn morben unb baß ber eben eingelieferte befangene ber

*l^attt fet. $on ba ob wudj« bie 9Jfenge on. Ueber bie ganje 9caä>

bnrfdjoft, in ben benachbarten Sirthfdjaften unb ben Cuartiercn ber 29nlm*

Beamten tierbreitete fidj bie SRadjridjt unb nach unb noch fammelte fidj eine

enorme SWenge an. hinter bem Remple of SRuftc mürbe bie Sttenge im*

mer größer. (S« tierbreitete fidj ba« ©crücr)t, baß ber Später ftch noch

immer bort befinbe, unb bie Sachter mußten bcet)atb noch ftunbenfang

bort bleiben. 5tbcr gcrabe bie 2(nmefenheit ber Sachter beftä'rfte bie

Wenge in ber Anficht, baß ber ©efangene noch immer bort fei unb erfi

in füätcr ©tunbe oerjog ftch °k 9flenge.

Dfeentitat ^e* ZUUntätcrs entbedt.

tfurj oor 9)?itternacht ftellte bie ^oltjei feft, baß ber Sttamt, ber

ben Angriff auf ba« ?eben be« *ßräftbentcn 9JMfinlct) begangen t)abc,

?con Qf. G^olgoSj, ein junger tyoU fei, ber oon (Sleuelanb nach Söuffato

gefommen mar. 2)er (befangene mar erft fcl)r fdjwcigfam, fo baß man

menig tion ihm erfahren tonnte. (Sr gab fich 3
ucr

ft
ocn dornen ^reb

9tieman, fagte, er Wot)ne in ^Detroit unb baß er fett einer Sodje in

SBuffalo feu (£r fagte, er Wohne in einem £aufc am SProabwati,. (Süä'tcr

würbe ber *ß(a§ feflgcfteflt al« 3ot)n 9cowaP« (Saloon, ein 3tainc« £otel,

SRo. 1078 23roabwat). 2)ort r)attc ber (befangene 3tmmer 8 innc*

gehabt. 3)er Söeftfccr Sftowaf fagte, er fenne feinen ®aft nur wenig. (5r

fei' am ©onnabenb nach b°r* glommen, angeblich um D *c 3lu«ftcttung 31t

fehen unb er flamme au« £olcbo. (Sr war immer allein im £>otct unb

hatte feine 33cfuct)er. On feinem 3mtmcr fcinb man eine Heine billige

SRcifetafehe, in ber ftch e *nc *ccrc ^ßatronenfchadjtel befanb unb einige

Kleiber. 3Jctt biefen £hatfachen oerfehen, unterwarf man ben (befangenen

einem fcharfen Verhör, um tion ihm ein ©cftänbniß unb oolle Sarjrfjeit

über feine Bewegungen in ^uffalo $u erfahren. (fr gab auch $u, ein
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5lnarc^ift aue Smupatljie gu fein, ftettte ober energifä in $brebe, ba§

fein Attentat einem anardHfiifdjen Komplott eutfprungen fei.

3eitweife war er trofcig unb Ijöijnifdj. SIber niemals geigte er bie

geringfte SReue. @r erflärte, bie Zijat fei ntc^t öorbebadft gewefen, wollte

aber nidjt fagen, warum er fte begangen Ijabe. $11$ xfynt öon bem

2)ifrrift$anmalt <ßenneö, auf ben Äopf gugefagt würbe, er fei ba« ©erf»

geug einer organiftrten Söanbe, bcfyavytttt er pofüiö, er f/abe bt« juut

borgen be$ £age8 audj nid)t im Omtferntcfien baran gebadet, bie Zfyat

gu begeben. SRadj langem einbringlidjen fragen würbe im *ßoligeiljaupt*

quartier befanut gemalt, baß ber (gefangene ein tljeilmcifce ©eftänbnife

abgelegt unb untcrgeidjnet Ijabe.

Sein pratyUnbes (Beftänfcnift.

<5o weit e8 möglid) befannt, enthielt ba« ®e|ränbnifj folgenbe

fünfte:

£er Staute be« ÜÄanneG ijt ?con (£golgo$g. (§x ift polnifd) * beutfdjer

9tbfiammung. ©ein £eim ift in (Sleuelanb. Sr ijt ein gefdjmorener

Slnarajift unb ein begeiferter 2ln{jänger öon (Snuna (^olbmann, bereu

tfcljrcn, wie er angiebt, für ben Singriff auf ben ^räftbenten oerantwortlid)

feien. (Sr fteüt in &brcbc, ba8 SÖerfgeug irgenb einer 9lnard)ifien*

®emcinfdjaft ober irgenb eineö Komplott« gu fein. (Sr crHärt, er Ijabc ttic^t

einmal einen (Sompticen gehabt. Sein einziger <$runb für bie £b,at, wie

er erflärt, wäre, bafj er glanbte, bie gegenwärtige 9iegierung3form ber $er.

Staaten fei ungeredjt, unb er badjte, ber befte Seg bcSljalb, eine Slenbc*

rung gu fdjaffen, liege in ber SSefcitigung be« <ßräfibenten. 3U biefem

Sdjtuffe fei er burdj bie froren öon @mma ©olbmann gebraut.

@r fteütc in 2tbrebe, einen Sompliccn gu Ijaben unb fagt, er Ijabe

ben föeöolücr, mit bem er bie $f)at öoübradjte, in ©uffato getauft. (Sr

Ijabe fteben ®efd)mifier in <£teoelanb, unb ba« ^brcffcnbuaj öon Sleöelanb

Ijat Hainen biefer $ngaf)t in £o$mcr (Str. unb Hfljlanb 9lüc. tocrjcic^nct.

ßinige bcrfclbcn finb flftcfcger unb anbere in oerfdjiebcuen anberen GJcfdjäf*

ten. @r geigt feine Spur öon Orrftnn, tfr aber über feine ?aufbafm fefjr

frfjwcigfam. ©enn er aud) gugiebt, ein 9lnard)ift gu fein, will er bodj

mdjt fagen, gu welkem ^wetge ber Organifation er gehört.
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fettere '«Beridjte üfier beu ^Torö. — 3m\ pfiffe in fdjneiler

^ufeinanberfoffle. — 'gÄit foforttgem cSpn^en ßcörojt —
ferste Ijerßeißenifen. — Jxfjrecften üüer töe fdjurftifdje ^Sat—
pie Ration Getauft von 5er fdjreräfidjen ^ladjridjt.

eibe <3d)üffe auf ben ^Jräftbenten trafen. (Stner traf ba$ 33ruftbein,

glitt nadj red^tS ab unb niftete firt) unter ber £)aut birect unter ber

rcdjten ©ruftmarje ein. (S$ mar eine oberflädjlidje Sunbe unb bte Äuge!

mürbe unmittelbar nadj ber Slnfunft ber ©unbärjte entfernt. $)ie ^ruettc

Ahtgcl brang aber ein unb burdj ben üföagen. (Sine ^Operation, meldte

jmet «Stunben nadj bem Sittentat ooüjogen mürbe, gab feinen Sluffdjlujj

über bie $ugel unb ber (Sinfdjnitt mürbe oernä'ljt.

ÜDer *ßräfibcnt mürbe nadj beut $aufe oon Ooljn SDtilburn, bem

*ßrä'fibenten ber *ßan*2lmerifaMfd)cn Slueftcllung, tranSportirt, mo er gegen

SKitternadjt ruljig lag. ÜDie Sickte fagten, jie Ijatten Hoffnung unb bie

SÖunbe fei ntdjt burd^auö töbtltdr).

SDer 2ftann, ber bie ©djüffe abfeuerte, nannte ftdj ftreb Viernau,

maö aber ein angenommener 9?ainc mar. (Sr fagte, er fei 28 Oaljre alt,

oon <8>emerbe <Sdjmteb, in Detroit geboren unb fei am (Sonnabenb juoor

nad(j ©uffalo gefommen. Sluf bie ftfrage, marum er auf ben $rfiftbcnten

gcfdjoffen Ijabe, fagte er: „3dj tljat nur meine ^ßflidjt." 9)?an fragte

iljn, ob er ein Slnardjifi fei, unb er fagte: „Oamoljl, ba$ bin idj."

T>a$ Attentat mar augenfcf)etnli(ij forgfältig geplant morbeh. 2)er

Sittentäter Betrat ben Tempel of 2ttufic in ber langen SReilje Derjenigen,

meldje barauf marteren, bem ^ßräfibenten bie £anb fdjütteln $u tonnen,

lieber feiner redjtcn $anb trug er ein $afd)entudj, als menn feine £anb

banbagirt fei. Unter feinem £afdjentudj trug er oerborgen einen fur$*

Ifiuftgen 32»falibrigen $>errtnger*9teboloer. (Sin Heine« SDtäbdjen befanb

ft(f) gerabe oor iljm in ber SReilje unb ber *ßrä'ftbent manbte ftdj, nadjbem

er bem #inbe freunbltdj ben #opf gefheidjelt Ijatte, mit einem fticfjrln bcS

©iflfommen« gu iljm unb ffreefte iljm feine $anb entgegen. $er Schuft
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warf feine betben $>änbe nadj oorn, brüdte bie 9tedjtc bcö ^räfibenten bei

©ette, l)ielt feine SRcdjte btreft an bie ©ruft bcö ^ßräftbenten unb 30g ben

$)rürfcr jnjetntal ab. £)ie <5dniffe folgten fo fc^neü aufeinanber, als

menn fie glcid^eitig fämen.

33etm erften ©djujj bebte ber ^räfibent unb padtc nadj feiner S3ruft.

iöcim feiten <&d)\i% beugte er ftd) ctmaö nad) öorn unb fanf gurüd.

AUcä gefdml) in einem Content. ©0 fdmcll er audj mar, war ber

Sittentäter bodj nidjt ntefjr im Stanbc, einen britten (Sdfitjj abzugeben.

#aum ba§ ber $na(l ber (Sdjüffe ueiljatlt mar, murbc er audj fdjon oon

$3. dt. 3eetanb, bem <Sunbe3*©cf)etmbeamtcn für ben SNcm gorfer 2)ifrrict,

ber birect bem ^räftbenten gegenüberftanb, gepadt unb 3U ©oben ge*

fdjleubert.

Sprang auf irjn, als er fiel.

©n SReger, 9?amenö Oofm Javier, fpvang auf ifm, al« et fiel, unb

fie rollten auf bem S3obcn umljer. <3olbatcn ber 8unbe$*ArtiÜme, jum

ßmpfange commanbirt, fprangen auf baS s}3aar, ebenfo Außfktlungö*

^olijifien unb ©el)cim*Agcnten. 2)etcctiuc ©attagljer padte bie 9fed|te

be« Attentäters, entrifj iljnt baß Stafdjentud) unb padte ben Steooloer.

$ie Artitteriftcn faljen ©aüagfjcr mit beut föcooloer, padten ilpt unb

fetten ifm feft, tl)m ben SReoolocr abnefjmcnb. ©emeiner ftxant £>'©rien,

oon ber Artillerie, ergriff bie ^ßifiolc unb Ijielt ftc ©attagljer Ijielt bag

£afdjentudj.

Orelanb unb ber SRcger fetten ben Anardjijkn unb bemühten ftdj,

mit £>ilfe beS ©efjcimagcnten Softer tljn üor ben Angriffen ber mütljenben

Sflenge unb ben knüppeln ber ^olijiften 3U fdjüfcen. 3n$n)ifd}en tyatf

man bem <ßräftbentcn, ber oon SDetcctiue ©earto unb ^räfibent ÜRilburn,

fomie t>on ©ecretär (Sortelöou unb mehreren AuSftellungSbeamten umgeben

mar, nadj einem ©tuljl.

©ein ©eftdjt mar tobtenbleidj. Csr t^at feinen <5d)rei, fonbem fanf

jurüd, bie eine §anb oor bem Otogen, bie anbere oor ber Söruft. ©eine

Augen maren offen, unb er mar ftd) aller Vorgänge ftar bemußt. (Sr falj

in baß ©eftd)t beS sßräftbenten SKilburn unb jtammclte ben tarnen feine*

<2>ecrctärS ßortchjou. (Sortelwou beugte ftd) über ben ^räftbenten, ber mit

gebrodjener ©timme fagte, „<3cicn <5ic uorftdjtig mit meiner ^rau. «Sagen

©ie Ujr nt($t$, ober madjen <3ie e$ menigftcnS titelt 3U fdjlimm."
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3>ann bog er ftcr), oon £chtuer$ überwältigt, nad) linf« unb feine

öligen fielen auf bie ©eftalt be« blutig unb Ijilflo« am ©oben liegenben

Attentäter«, „Nicnianb fotl lfm ocrlefcen," ftö^ntc er unb fanf ^uri'uf, al«

fein <Sefretär befahl, ben ©dntlbigen au« ber Nät)e bc« ^raftbenten $u

entfernen.

Von i>er poltfet fcurc*?fud>t.

2Ran trug iljn in ein Nebenzimmer an ber Norboftccfe bc« £empel«.

2)ort burdjfuchte man tr)n unb fanb an ihm einen Sörief bezüglich feiner

Sofmung. 2Nan wufcfj ba« 3Mut oon feinem ©eftd)t unb fragte it)n nad)

feinem Namen unb bem ©runbc für feine Xfyat. (Sr antwortete nicht

gleich, gab aber fcfyliefjlid) ben Namen Nteman. @r war mittelgroß, glatt*

rafirt, braunhaarig, unb wie ein gewöhnlicher §anbwerfer gefleibet. @r

gab feinerlci (Srflärung über feine blutige Xfyat, nur baß er Anardjift fei

unb feine Pflicht gettjan h«bc.

(Sofort würbe eine Ambulanj oon bem £>ilf«hofpital ber Au«ftellung

requirirt, ber <ßräftbcnt noch ©ewufctfein auf eine Tragbahre gelegt

unb begleitet oon Sttilburn unb (Sccretär Sortclnou nach beut £>ofpital

genommen, wo er, neun SNinutcn nach ben <Schüffcn f auf bie Anfunft ber

SEBunbärjte wartete, welche fofort au« ber <2tabt unb nahcbclegenen Orten

jufammenberufen worben waren. ÜDer *ßräfibent war noch ootlfommen bei

33emußtfetn, al« er im £)ofpital auf ber jtragbaljre lag. @r unterhielt

fict) mit feinem (Secretär unb ^ßräfibent 9Nilburn.

„Gr« thut mir leib," fagte er, „ber Ausfüllung unb ihren Beamten

ober ben Oettern fo oiel Unannehmlichfeitcn ju bereiten." Orr backte nur

an breierlei: (Srften« an feine Oattinj ^weiten«, baß bem Attentäter fein

?eib gugefügt werbe; unb britten«, ba« ©cbauern, Oemanbem Umftönbc

ju machen.

$)ie Nachricht oon bem Attentat Oerbreitete ftd) riefenfchnell burch bie

Aufteilung. ÜDte £eute waren erftaunt unb entfe^t. grauen weinten,

©tarfe Männer fragten, wo« pafftrt fei, unb wenn fte c« erfuhren,

wanbten fte ftch mit bleichen ©eftchtern unb geballten häuften nach bem

Temple of Music. 2>a« feuchten ber fftaty glänzte au« ihren Augen,

al« fte ftch ocr SNcngc nnfchloffen.

3nncn im Stempel entftanb, nach ber (Sntfemung be« ^ßräftbenten

unb mit bem Attentäter ^ilflo« in bem Nebenzimmer, bie ftrage, wie man
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ben Sittentäter oon her Slu«ftetlung fortbringen unb au« bem Söereid) ber

tfeute bringen fönne. 9Wan rietlj baju, iljn auf einem Nebenwege fortju*

6rtngen, ober audj bort {tauten ftd} bie Mengen, ein Slnberer fdjlug oor,

mit iljm bie 9ttenge ju burd>brcdjen, aber audj ba« würbe abgelehnt.

Man fanbte um Sädjter unb mefyr ©olbaten. 2ttan rief einen Sagen

unb liejj einen föaum oor bem Tempel burd) ein Zau abfperren. 2>ie

tfflenge riß ba« Zau herunter unb f>ing c« an einen großen ftloggenmaft.

„tftmdjt Um!" fdjrieu Ijunbcrte oon ©timmen unb Sitte« brängte auf

bie Eingänge 3U111 Temple of Music ju. 2)ie ©olbaten unb ^oUjijtcn

forangen oor unb trieben bie Sttenge 3urü<f £>in unb Ijer wogte ber

Äampf. 3n ber Sonfufion würbe ber Sittentäter, immer nod) oon ben er*

Ijaltenen (Silagen blutenb unb bleid} unb ftitt, mit $erriffenem £emo

fdjnett burdj ben (Sapitatn Saute« Sl. Sattelet), ben (Sljef ber Slu«fteflung«*

2>etectio«, $ilf«commanbant föobertfon unb anbere £)etectie« Ijerau«;

geführt, in einen gefdjloffcnen Sagen geworfen, brei 2)etcctio« festen ftd>

511 ifmt in ben Sagen, (Saptain Sattelet) fprang auf ben Äutfdjerftfe unb im

(#atloöp ging'« baoon.

(Sin ©ebrütt ber SWenge ertönte. „SWörber! ©djuft! £tmd>t ilm!"

tajrie bie URenge unb 2Hänner, ftxautn unb flinber riffen an ben Säa>
tern, {prangert ben ^ferben in bie 3ügel unb paeften bie 9fäber bc«

Sagen«. 2)er 5Hörber brüefte ftdj hinter ^oei $etectio«. „(ginen ©trief

!

(£incn ©trief !" rief bie 2flenge unb Sitte« eilte $u einem #ampf, bie ©ok
baten um 31t retten, bie S3ürger um 311 neunten be« Spönne« Pebeit.

©olbaten matten ben ^ßferben ben Scg frei unb oon ben wütljenben

Xaufenbcn oerfolgt, jagte ber Sagen über bie (£«planabe unb oerfdjwanb

burdj ba« Lincoln tyaxt * £ljor, bie Delaware Sloe. binab auf bem Segc

nad) beut ^otyeUfiauptquartier.

„Soljin Ijaben fte iljn genommen?" tourben bie ©olbaten oon ber

SRenge gefragt.

Sil« bte ©olbateu e« iljnen fagten, eilten |)unberte nadj ben Slu$

gängen unb nadj ber unteren ©tabt auf bie ©udje nadj bem Seben be«

Sittentäter«, ©ie fammelten fidj oor bem ^olt3ei*.f)auptquartier an unb

al« ber Slbenb Ijeranrücfte, wudj« bie 3Kenge. ©ie warteten wie auf ein
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©ignal. 3mmer wtebcr würbe btc ftrrage wieberljott : „?ebt ber ^röftbent

nod) ?" unb wenn fic bann eine tjoffmmgSOotte Antwort erhielten, »arteten

fte weiter.

Stöhnen unb Uecfyen.

Om §ofpital fugten, wafjrcnb ba* $otf nadj bem £eben be« W6x*

ber« öerlangte, btc SluöfteüungSbeamten, bie Söaljn* unb £efegrapf)enbcamtcn

in ber <2tabt unb Umgebung nad) ben größten Chirurgen. (Sie bereuten,

bajj £>r. SRoöwcH $arf fidj in STCiagarafalte befinbe unb ©encraf*2lgent

§nnt) *ßann toon ber SRew 9)orf Sentratbaljn orbnete an, bafj er per (Spc*

$ialjug an ba$ S3ett be$ <ßräfibenten gebraut werbe. 2)r. @. 2B. ?ee

au$ <St. frmiä, $>r. (Storer au« Chicago waren in ber fluflfrettung unb

fdjfoffcn ftd) bem #ofpitatftabe an.

Um 4.40 Ufjr würbe ber ^räftbent au« bem SWuftftempet burety bie

3)r. £>att, Qjtti$ unb SERann jr.
f

bie bie Slmbulanj unter fid) Ratten, ge*

tragen. 2)ie Sttenge widj 3urittf, ate fic bie ®cftatt be$ *ßräftbenten er*

fannte. 9?ur Stöhnen unb Stedden fyörte man. . JDie ^olijet brauste bie

Sftenge nidjt in JOrbnung 31t galten. £>ie 9)?enge fetbft bifbete Spalier,

einer bem Slnbern jurufenb : £uxM ! ,3urücf • 3ttodjt tytat$ ! üttacfyt

^tafc
!"

(Solonet (Sljapin, bom (Stabe be$ ©eucrol 9toc, ber mit feinen berit-

tenen SWannfdjaftcn ben ^räfibenten feit feiner Slnfunft in Söuffalo immer

eöfortirt Ijatte, umgaben bie Slmbutanj, bie im Karriere nadj bem ^ofpital

ging. 3Kit iljnen gingen ^ßräfibent SRitbum unb <Sefrctär (Sortchjou.

v)nnerljaI6 breifcig (Scfunben waren fed>8 Slcrjte bei bem ^ßräftbenten.

Jyräutein SBatterfl, bie Cbcrwärterin be$ .f)ofpitat$, Ijatte fdjfeunigft alle«

für bie <£f|irurgen l)crricr)tcn taffen. Stuften ftettte bie ^oftjei einen (Sicher*

focitärorbon auf unb bie Spenge widj juriief, ftttl frefjenb unb ftd> geräufd)loS

kwegenb.

25er *ßra'fibent würbe entfteibet unb fo gelegt, bajj bie Slerjte feine

SBunben unterfud(|en tonnten. ÜDie Üfyür würbe Don bem (Geheimagenten

Softer unb feinen 3)etectibö bewadjt. 9u§cr ben 'ilerjten befanben ftd)

nodj ÜDtilburn unb (Sefretär (Sortetöou bort. On bem fttur jum £>ofpital

waren ©orftfccr ©catdjerb unb £anbwirtt)fdjafte*<Scfretär SBitfon unb an*

bere prominente ?eutc oertreten.

211$ ein ®eftd)t für einen Stugenbltcf an ber fwfpitaltljür erfd^ten,
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3ttterte bic Spenge au$ 2tng|l ju työrcn, ba§ her ^ßrafibent tobt (ei. 2lt«

bic erfte ©efanntmacfjung fam, bn§ er jmeimal getroffen roorben fei, baft

aber »poffiiung auf ©enefung ba fci r umarmten fta) ganj frembe feutc

unb fämenften (tili bie §üte tu bic ?uft unb fdjmgen bie $>änbe aneinber

unb banften ben $>immel im «Stillen.

(Sine ttuget f}crausgc?ogcn.

Um 4.45 fam bie gute 2ftclbung, bafe eine ber $ugcln erfralurt

morben fei, bajj bie SBunbe nur obcrflä'djlid) fei unb feinen crnjHidjen

©djabßn gctljan Ijabe. (Sä mar eine freubige 9Jadjrid)t, aber einen ÜRoment

fpäter fam bie Sftadjridjt oon ber jmeiten #uget unb ber $mciten Sunbe.

Die 51erjte maren oor S3eginn einer Operation in (Sonfultation. Um
5.07 bahnte ftd) ein Meiner, graubärtiger 9Hann einen Scg burd) bie

Sttenge unb nährte ftdj bem #ofpital. (SS mar Dr. SKattljcm D. 9Kann

unb ©catdjcvb Ijatte iljn an ber £f)üre bc« §ofpital«, genau eine ©tunbe

nad) bem Sittentat getroffen. Die $cr$te marteten auf baS kommen be$

St^tc« be$ ^räftbenten, Dr. % 2K. ftireo unb be« Dr. <ßarf.

Um 5.52 fam ©ecretär 20. So? oon ber ftcgierungöbeljb'rbc ber

2lu$fieüung$* Manager«, mit Dr. SRixen, ffrnu ftixctj unb grau (£or*

telnou an. ©te famen oom 2ttilburn §aufe, mo grau sJHc#inlei)

fc^tief r
oljne Slfmung oon bem Unglücf, baS ben ^rafibenten befallen

Ijatte. 2luf bem ®runbe oor bem §ofpital ftanben Cfficiere ber Strmce

unb Marine, barunter (Sapitain £obfon unb bic Dircctoren ber $uö*

fleüung, Sanftere unb Diplomaten, in ©djroctgcn auf ba« ftefultat ber

a'rjtltdjen <Sonfcren$ martenb.

Der ^räftbent ber eubanifdjen (Sommiffion für bie 5lu$ftellung,

(Sennor (gbclbcrto Dane«, crfdjicn mit feiner ootten Sommiffion unb überbradjte

benen im $>ofpital bie Sinnige, bafe bie 33euölferung uon (Suba mit bem

amerifanifdjen 3?o(fc traure unb bafe ftc %ik9 gern tlmn mürbe, ma$ in

tljren Gräften jtelje, für ben ^räfibenten. Sin Diplomat nadj bem anbern

mieberljolte biefe (S&efmnung. Die 33otfdjaftcr unb <9efanbten marteten

auf ben fleinfren |)offnung$frraljI. Um 6 Ufyr oernafmien fte fdjmeigenb

bie SBefanntmadjung beö ßapt. 3?allch), baft er ben befangenen ftdjer im

^ßoli$eU£)auptquartier in bie £)6l)ut ber DetectiueS, bie iljn fajjtcn, abge«

Uefert Ijabe.
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5ic fltcnge bleibt febweidenb.

2)ie 6'Uljr^feifen ertönten aU (Scatdjerb unb §amttn ouö bem

£)ofpital fönten unb bie SDfenge erfudjten, fidj metter jurücf3U3ief|en unb

9tufje 3U bemafnm (Sofort fom man itjrem 2Ötmfd)e nad) unb felbft bie

Keinen $naben Nörten auf ju tarnten. @8 mürbe befannt gemacht, baft

ber ^räftbent im ©egriffe fitere, fid) einer jmeiten Operation 31t unter»

gießen, um bie jrocite Äuget 31t finben. SDic 2)r$. SDRann, ^armeuter,

ÜDhmter unb Ütircn foltten bie JOperation oornefnucn. 2öie bereits Befunnt

gemacht, mürbe bie jiueitc $uget nicfyt gefunben unb man hoffte, baft fie

eingefapfelt werben unb feinen (Schaben tfyun mürbe.

(58 ift unmöglidj, ben übermättigenben (Siubrucf 3U betreiben, ben

baö ?anb oon ber £ragÖbic befam. Safljington mar mie betäubt oon ber

Sfocfjrtajt, bajj auf ben ^ßräftbenten 2J?c#intct) gesoffen morben fei. TO
bie Matyity ftd) mie ein Silbfeuer burdj alle «Strafen oerbreitete, faljen

ftc^ SKänner unb ftxautn an unb fagten: „Odj glaube c$ nidjt!" (Sö

bauerte oolle 30 Sflinuten nadj bem Slnfdjtagen bee erften 33ttlletin$, baft

man bie furchtbare 2Öar)r^ctt enipfanb.

3ln allen fünften, mo man bie gcringftc 9?ad)ridjt au« 33uffalo

erwarten fonnte, famincltcn fid) ?e«te an in trauriger (Stimmung. $cinc

3)cmonftrationen, nur leife SRufe bcS 2d)iecfen« unb $ermünfdntngen ber

gemeinen £l)at Ware 3U Ijöien. £aufcnbe ftonben in Schweigen — nadj

ben Sktlctinbrettern fefymb, unb als bie folgeuben 9toti$cn nichts SöeffereS

brachten, mifdjte man bie £lnnnen au« ben klugen unb man oernaljm

unterbrüefte (Setter in ber Spenge.

Wad) unb nad) anberte ftdj aber ber Xon ber Bulletin« unb bie

9feactton jefetc ein, bi« fdjtiefclitfjr als ein Bulletin evfdjieu mit ber

2)Mbung, bafj ber ^räftbent mieber genefen mürbe, ein riefigeö £>urralj

euiporftieg au« ben 2aufcuben oon tfefylen unb bie Spannung bannt 311

Gnbc fam. &ann erft ergingen fid> bie £cute in einer tärmenben SMS*

cuffton beS fdjretflidjcn (SrcigniffcS, unb menn alle bie 2)rot)ungcn unb

3$emid)tungepläne gegen bie 2lnardjifkn in ad ine Cpi-ratton fjä'tten gefegt

werben fönnen, mürbe um 2ftitternad)t nidjt einer oon ber 23vut meljr in

ben $er. (Staaten am £eben gemefen fein.
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Unbett muntau.

(5« war erft swanjig Oaljre t>cr, $mü £)cfabcn, o(« SSaftnngton burä)

ben $nafl einer 9Jtörber*^tfwte entfefct würbe, unb (Warfleth auf bei«

sJJennfuloania Söalmljof niebergeftretft mürbe. Sie&cuunbbreijiig Oaljrc Dör-

fer, etwa« meljr at« eine Generation, fpielte fid) bie grbjjte £ragbbte

ber 9?ntion 06, at« ^ßrä'fibent Lincoln eriuorbet würbe. SSafljington fünfte

biefe tragifdjen Qnreigniffe in gonj befonberer SBeife. £er 33eob(ferung

biefer ©tobt ifi ber ^5rä(ibent ber JBcr. Staaten eine (ebenbe, greifbare

^erföntidjfeit, ein £ljeit be« aütä'glidjen £eben« ber Stobt, unb jeber

Unfall, ber il)in juftöfjt, trifft Oeben faft perfbnlid).

$>ie üRadjridjt, bajj *ßräftbcnt 3)ic#inleti gefdfoffen worben fei, traf

3eben fo, at« wenn ein enger 5rcunD °ber Angehöriger ein Opfer be«

mörberifdjen Angriff« gewefen fei. £ie 9?adjrid)t iFam furi nadj bem

Sdjtujj ber JDepartement« für ben Jag, at« Staufenbe ber Regierung«*

Beamten, 9J?änner unb grauen, fidj auf bem Heimwege befanben. A(«

bie Sftadjridft öon bem Attentat ftd) oerbreitete, ftürjten ftdj bie £>amen

auf irgenb Sernanb, oon bem fic Auflfunft jit^ ermatten hofften unb frag*

ten: „3ft e« fo? Ofi c« fo?" Starfe SDfänner brauen jufammen unb

meinten wie Äinber. Wrgcnb« in ben ©er. (Staaten mar ^räftbent

5U?cÄ?tiiIct) fo gut befannt at« in SBaftn'ngton, mo er juerft oor 25 Oaf)rcn

at« junge« (Songrefemitglicb fnnfam.

<S« fügte ftdj fo, bafi nicf)t ein £abinet«mitgtieb anmefenb mar in

ber 9Jadjt. lieber ba« gau$e frmb oerfheut unb, mie er fetbft, il)rc fterien

genteftenb, empfing feine nmttidje ^amilie bie traurige Sfaufyridjt in meit

getrennten Ortfdjaften. 2)ie $ilf«fefretfire unb $3ureaudjcf« in alten 2)e*

partement« mürben fd^nett oon bem furdjtbaren (Sreignift in 53uffato be*

nadjridjtigt.

Einige biefer fcuie, mic (Sontroler of tt)e (Surrenett £)owe«, Ratten

tt>rc Office« nodj nidjt uerlaffcn unb ber Sdjretf lähmte fic faft. Sie

eilten nadj ben nädjftcn Sclcgraptjen« unb 3eitung«*Cfflcc« in ber §)off*

ming, bie 2)Wbung fönne nid^t maljr fein. At« fic bie Söcftätigung Ijör*

ten, fielen biefe SDWfoner, 511m £fjcit enge marmc perföntid&e frreunbc bc«

^räfibcntcu, jufammen unb fdjludjjten mie Äinber.
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Wie ein persönlicher Perluft.

3cber füfjüc, bajj ber Job be$ *ßraftbenten einen perföntidjen ©ertuft

bebeuten muffe. Wein fprad^ über bie £ugenbcn unb ben tyerrlidjen

iSfyaraftcr SBiUiam 2ttc$inlet)'$. 2)ann paefte fie ber (Sdnccfen oor einem

Gefdjöpfe uon SDfcnfäcnabfdjeulidjfeit unb mit ©eijt unb (Seele au$ge«

ftattet, bne bog ?rben eine« fotdjen Cannes nehmen tonnte. Oni ftrieg«*

Departement waren ©cuerat ©iflcGpic, ber jiettoertretenbe $rieg$fefretär,

unb (Solonel SBarb, ber fiettoertretenbc GeuerakAbiutant, nodj anmefenb,

afö bie 9?ad)rid)t au$ Söuffato eintraf. (Sotonet SBifer, ber (Sommanbant

oon $oxt Porter bei 33uffa(o, tetegrapfjirte bireft an ba8 $rteg8«£)eparte'

ment unb gab baburdj amtlidjen Söeridjt Don ben ©Hüffen auf ben *ßrä'

fibenten unb ber fteftnaljme be« Sittentäter«.

Die 2)epefd}e lautete:

„(SJeneratabjutant U. <S. St., SBafljtngton 2). <5.:

^Jräftbent gefdjoffcn beim (Smpfang im Temple of Music gegen

4 SKadjm. ßorporat SBertfdjeb unb Sibtljeitung ?eute meiner (Sompagnie

fanben ben Attentäter fofort unb fetten tljn, bi« Geheimagenten iljn

übermättigten unb ben Gefangenen au« üjren $)änbcn nahmen, meine

£eute waren oljne Soffen, ©epnben be« <ßräftbenten unbetannt. töeootoer

in meinem 93eft$.

Söuffalo, 6. (September. (gej.) SB i f e r, (Sommanbant."

2)te 33eamtcn bcö $rieg6bcpartment$ festen ftdr) fofort mit (Sectetär

SRoot unb feinem Stfftftcnten (Sanger, bie fidj in üjrent §>eim in SRero gort

befinben, in 33erbinbung unb (Solonet SBifcr tu ftoxt Wörter mürbe inffruirt,

?eute ab$ucommanbircn, bie alö ©adjc um ba« $>ofpitat bicuen foflten,

fo lange ber *ßräftbent bort liege unb fpäter für ba« $auö, nadj bem er

gebradjt merben fottte. 3m ©ei§cn £>aufe mar nur ba$ (5orp$ ber (Stert«

unb £etegrap!jifkn anmefenb, aber Anfragen 3U $)unberten liefen per

£etepljon unb Jetegraplj ein mit ber Sitte um amtlidje Stodjridjten.

(Solonet ättontgomern, ber £)bcr*£etcgrapf)ift bc« Seiten $aufe«,

gab bie Slfadjrid;teu fo fdjnefl au«, at« fte eintiefen, aber fie maren nur

eine SEBieber^otung ber 3«tung«*$Rebactionen unb über bie regulären IDräljte

fommenben SHetbungen. $>unberte ängfttidjer ©ürger pafftrten amSBeijjen
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$aufc oorbei ober gelten an, um ftd) nad| ben legten üRadjrtdjten 3U

erfunbigen, augenfcljeinlieh ange$ogen nad) beut amtlichen $)eim be$ großen

SJtanue«, ben man in 33uffalo im (Sterben oermeinte.

3m (SefyeimbienfisSBurcau wollten bie ©eamten bie ©djiefrSlffaire

nid)t befprec^cn, aufgenommen, bajj fie ftd) ben allgemeinen &u8brü(fen

bcö (Sntfefeenft anfdjloffen, baß überhaupt ein Singriff auf ba$ 8eben beö

<ßrfiftbenten gemalt würbe. CHjef Silfie oom 53ureou mar abmefenb oon

ber ©tobt, unb Sttiemanb üon feinen Untergebenen wollte über bie ©or*

ftd)t$nta§regeln fprcdjen, bie getroffen worben waren, um gerabe eine foldje

£ragöbie, wie bie oorgefallene, ju oei^iubern.

ginteenfeung gegen tfcwadmng.

2>er <ßräftbent erfud)te ben Eljcf SBilfie unb feine Slffiftenten immer,

bie 2lrrangemcntüt für feine 93ebedung auf feinen Reifen unb feinen (§m*

pfüngeu befannt gu motten. 5lber ber ^räfibent begab ftd) nie oon

SBaffungton fort, nod) ersten er in öffentlicher Function ohne bie auf*

merffamen Beamten bc$ ©ehciinbienfto in feiner 92ä"he $u ^aben. 3m
Allgemeinen Wufcte er, ba§ bie ©cfycimbcnnitcn im 3)icnfi waren, aber

feine ^Bewegungen waren immer uneingcfdjränft unb ohne jeben ©ebanfen

an eine (Gefahr für fid).

311$ er feinen erften Dermin aU ^raftbent antrat, befeitigte er

mehrere ber fyeroorragenben 2Bnc^üorfd)riften um baö Sctjjc £>au$. £ie

Stnjaljl ber *ßolijiften würbe oerringert unb ba$ Heine Sdjilberhaufl, wcldje$

wäljrenb be8 jweiten Jcrminä bcö *ßräftbenten (Sleoelaub auf ber oorberen

SSiefe errietet worben war unb oon bem au? ein Söcnmter jebe 3htnä'h«

vung an bie SBorbcrfeile beö (Srecuttoe SRanfiou beobachten fonnte, würbe

auf Anorbnung SDfcÄtnleü'ö entfernt.

911$ (Songrefemitglieb fytttc 3>tcÄintci) bie (Gewohnheit angenommen,

lange Spaziergänge ju utachen burdj bie Straßen unb alä er alö ^räfibcut

nach SÖafhington wieberfehrte, nahm er btefe (Gewohnheit wieber auf,

foweit ihm baju £cit üerblieb. (Sr ging oft in ber utnbwefHidjen Scction

ber Stabt fpa^ieren unb oft fah man ihn auf ber ^ennföloania Slocnue

ober in anberen (Gefd)äfteftrajjen.
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„ßabe nieman^m Unrecht ^eiljan".

JDarin folgte er bem 33ci[pic(c br« ^vafibeuten ©ront unb beö <ßra*

fibenten £)arrifon, meiere beibe familiäre ftiguren auf ben (Strnfjen Soff)*

ington'3 Waren. Senn 3ciuanb bem ^räfibenten lUfcÄiulct) nahelegte,

öc:ftdjtiger ju fein, antwortete er unucra'nbcrlidj

:

„3dj r)obe niemals einem STCcnfdjcn Unredjt getr)an unb idj glaube,

9iiemanb wirb e« mir je tt)un." £ic Obce, baß fein £ebcn jemals in

ber §anb cineS morberifdjen !£uitmifopfc0 liegen werbe, fam ifjm nie in

ben <Smn. Senn man barüber fprad;, ladjte er unb fagte: er $abe feine

Slngft, feuten 3U trauen.

On ben legten Oafjrcn ging fräjibent SftcÄinfetj nidjt mer)r fo oft

fpn3ieren, aber meijlenö wegen ©fanget an £rit. SBafyrcnb bcö fpauifdjcn

ftvicgcö mar er fo an feine Cfficc gcfcffclt, bafj er bic langen, frönen

(Spajicrgange, bie er früher in bem SSoljntfjcilc ber (£tabt unternommen

fyattc, aufgeben mufjtc. W\t feinem ^riuat^efretär begab er ftd) nad)

bem §>intert)ofe bcö Seiten §aufcö, wo er fdjncll einige Minuten auf

unb abging, um bie notljwcnbige 33ctucgung 31t fyabcn. ©äfjrcub biefer

unruhigen 3eiteu waren bie S'idjtcr um baö Seifte $au9 üerboppclt

worben, aber uid)t auf Antrag tcö ^lüjlbentcn. <ScV)citu*33cnnitc waren

aufjcvljatb unD iimcrfjntb bcö Seiten £>at'.fe8 pofiirt, aber o()nc Siffcu

unb Gmund igung bcö obrrflen Beamten bcö frtnbcö.

ilVamte bcö (M)cimbicnft-'33uvcauö glauben, bie £ragobic fei unuer*

meiblicr) gemefen. <2ie fagen, fte Ijtittc bei irgeub einem ber (Smpfängc im

Seiten £\uifc ftattfinben tonnen. 33ci biefen öffentlichen ^unftionen, bei

benen ber ^ßrafibent jroci* biö bicitaufenb beuten bic £>änbe fdjiittcft, fann

Ocber burdjfoutiucu, ber anfta'nbig geFfeibet ijr unb wie ein ehrbarer 53iirgcv

auöficljt. <2o falj audj ber 2ftann au«, ber baö Attentat in 53uffato

beging.

Senn cö nadj bem Sitten ber tfeute in 2Bafr)ington gegangen wäre,

würbe ber ^nardjifr, ber bem ^räfibenten bie $ugct in ben £cib jagte,

eine furje ^vift gehabt Ijaben. On ber -DcVngc, meiere bie ©utlctinbrctt.r

beobachteten, waren üicle gefegte unb wüvbige 9)iänncr, weldjc iljven SBunfc'i

nicfjt uutcrbrücftcn ben Strirf Ijaltcn 31t büvfen, an bem ber £ump in bie

Cwigfeit beförbert werben foütc. 2Rü ber Hoffnung auf bic ©cnefung bcö

18
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Prfifibcnten würben 3cbcm bic unjurridpnben ^Wittel gilt SBcfhafung bc$

Anorchiftcn flar. SO&are 3Jic$inlcto genefen, fo hätte man ben Attentäter

nur wegen rr
tr)ätttdt)cit Zugriff in mörbertjdjer Abfuhr" beffrafen tonnen.

21 de* ftttt im lt>eif?cn $aufe.

(Sin Polijift ging wie gewöhnlich in ber Vorhatte auf unb nieber,

aber fein ruhige« ©cfidjt bewies, bafc er noer) nichts oon ber Affaire wußte.

Onnen waren nur fet)r wenige jur (Empfangnahme ber SRadjridjtj ber {>cr*

oorragenbfte, ber £etegraphifx ©ceretär gruben, ber bic Obr)ut über baö

Scißc $au« ^atte f unb feine Untergebenen hatten bie Office für ben log

öcrlaffen.

3>tc Angepeilten be« Seifecn $aufc* waren nact) ber greife be«

Präftbenten in flcter ©erbinbung mit it)m, unb Wär)rcnb er feine ®c«

ferjäfte gröfetentheil« in feiner Office $u $aufc in (Santon erlebigte, wur«

ben bic meiften ihm gu unterbreitenben Rapiere in Saftjington au«*

gearbeitet unb ilnn burcr) ba$ Secrctariat be$ SBci^cn $>aufe« übermittelt.

Alle oon i^ni burch bic Beamten erhaltenen 53erid;tc waren in befter

(Stimmung gefchrieben.

©eneral ©iUcSpic, ber $ilf$*#ricg$fecrctär, fcfcte ftct) mit ©ecretär

föoot unb .gritf« Secrctär ©anger in Scrbinbung, unb infolge ber $ele-

phon^efpräcljc ging er baran, bie ihm jur Verfügung ftehenben £eute ju

oerwenben. @r tclcgraphirte einen SBcfchl, ba§ ein Offijicr, ein Aqt unb

ein (Sommonbo &utc fidt) fofort alä 2Bacr)e nact) bcin £>o|pital 511 begeben

habe, reo ber ^räfibent liegt. 2)ann mürben Schritte gethan für bie

^ufunft ber Csrecutiue ber Regierung. SJian fah ein, bafj felbft unter ben

günftigjien Umftanben bic $crwunbung bcö ^räfibentcn berart fei, baß er

auf fange ^c'it nicht im Staube fein mürbe, feinen Pflichten in formeÜer

Art uafhjufommen.

riacbfol^crccbt.

%\d) ber GonjKtution wirb ber ^icc^vä'fibeut prfifibent, wenn ber

V'räfibi'ut burch ben £ob ober burtt) Itnfa'higfrit oon ber Ausführung feiner

Amt«pflid)ten abgehalten mirb. £irfc 3.Vftimmuug ijlt enthalten in Para-

graph 6, Section 1, Artifcl 2, itt fofgenben Sorten: „3m ftaHc bec

Enthebung bc« <ßräfibentcu Dom Amte, ober feine« Sobc«, föcfignatton,
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ober U:iftif)igfcit f bte Spflidjtcn befogten 2tmtc8 anzuführen, fotten bicfelkn

auf ben 5Sicc^>rSfibentcn übergeben" u. f. m.

Uut 7 Uhr empfing Solonel üttontgomern, ber JDhrtcfcgraphtjt bc«

SScijjcn $)aufe«, eine Botfdjnft Don DertrauHcher, aber 3uoerfäffigcr Seite

au« Buffalo, bafe in Erfahrung gebracht morben fei, bic SBunben bc«

^ßrafibcntrn feien nicht unumgänglich töbtfidj unb bafe man auf eine

SBieberherfiellung hoffe, ©cneral ©illcflpic telcgrnphirte an SSicc^rfifibent

SKoofcuclt nnd) Burlington, $t., unb biefer machte ftdj eitenb* auf bie

ffahri uadj ©uffalo.

2)cr a^inefifctje (SJcfanbte Su mar ba« 53ilb ber Sttcbergefdjfagcnljeit.

<äx fannte genau bie große Sdmlb ber 2)anfbarfcit 6f)ina'« gegen <ßrüft*

bent SDicJtinlett, frcunblidjcn Ompulfc in ben Unruhen beä uergangenen

OaljreS, unb mürbe oon bent Unglücf fdjmcr getroffen, baä Üjn befallen

hatte. Crr fagte, er tonne ftd) gar fein SDtotio für foldje %§at benfen

unb er fprad) fidj feljr ftreng über bic 5lnard)ifren au$. (Sr fragte, marum

man it)ncn gefiatte, (Somplotte 311 fdjmtcbcn in einer 9icpubliF, mo ba«

5Bolt ben tßräfibcutcu medjfcln tonne, fomic eö nur im fleinfien ©rabe

mit feiner Amtsführung ober feiner ^erfontiöjfeit unjufrieben ijl. 3um
Schlujj, fajt meinenb, brütfte er bie Hoffnung au8, bajj ber <ßräjtbent ftd)

oon ber furchtbaren Skrlcfcung fdjuett erholen möge.

SS mar eine ©enugtlmung für bic Beamten in SBafhington, bajj

ber erfte AuSbrucf amtlichen 93ebaucru$ oon ber Onftl (Suba tarn in ffarnt

folgeuben £clcgrauune:

„6. September 1901. Empfangen im &ricg$*$cpartcment. 7.45 ftaeijm.

$auano. ©cucral*5ibjutant. ©afhington.

ü)iat)or unb Stabtrath Don $>at>nna fpracheu oor unb brüdten 33c*

bauent unb 9)?itgcfüf)t für ben ^räfibcnten aus unb münfehen, ba§ feine

gamilie bauon benadn-idjtigt merbc.

(gc$.) 'Scott, (Scneral^bjutant."

Heo?c»eU fcfjr ergriffen.

£er 5Pice * *J?vafibcnt erhielt bie 9?ad)rid)t per Telephon ^uerfr nur

3$U 1c 9)iotte. (sr murbc DK.ft imb jittrrtc fcljr. Seine erften Scv.:e

waren: „3ch bin fo furchtbar crjdjrcdt, cutfefct unb befümmtrt, baß \d)
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feine ©orte finben fann, um meinen (Gefühlen ^(uebrurf $u geben." Ski

einem jmetten Vullctin Jagte er: „5Q3ic alle anberen £cutc nnb bie gouje

ciöilifirte 2Bclt, werben (Sie aud) froh [ein $u ^ören, bafj ber frfijibent

genefett wirb."

©et feiner SInfunft in Vurlington warteten eine Sftcngc Voten unb

Reporter auf if)n. <§r las begierig bie Votfdjafrcn über baS Vefiitbcn

bcS tßräftbenten unb fagte nickte. 3U ocn ^Reportern fagte er: „3dj bin

31t entfc$t, um eine (Srflarung ob3ugcbcn. Odj fann nichts fagen
j

id;

gefjc heute 9tad)t nad) beut $)aufe beS «Senators ^ßroctor unb oon bort

bireft itadj Vuffato."

$uf bie ftrnge, ob einige Reporter ihn begleiten bürfen, feinte er

ab, ba bie« unter ben Umftänbcn eine Csntljciltgiing wäre. SKoofeuelt be*

ftieg bie (Special * (Sar „(9ranb (yd)", bem ^rafibcnten Clement oon ber

9tutlanb Valjn ge^örenb unb fuhr um 8 Uljr 35, begleitet oon <ßräftbcnt

(Element unb Senator ^roctor nadj Vofion ab. Von bort ging c$ per

(Spe3ia(jug nach Vuffnllo, wo er am nädjften borgen eintraf.

2llS bie 9J?elbung oon ben Verlegungen beS <ßrä'jibentcn burdj (Senator

^roctor auf ber 3slc la SWotte ftefannt gegeben würbe, wo bie Oaljrefl«

Vcrfammlung ber „$ifh anb ©ante fraguc of Vermont" abgehalten umritt',

ftieg ein Seufzen auf v \ ber Sftcuge unb ber im ©ange bcfinblic^e Empfang

mürbe unterbrochen.

3u fct>recflict> um teatyr ?u fein.

91 IS Senator ."panna im „Union Glub", ßlcoelanb, uon bem Attentat

iuformirt würbe, wollte er es nid}t glauben, (StwaS fpätcr fagte er, mit

£f)rünen in ben klugen: „3dj empfange eben eine Votfrfmft oon ber

9lffociateb ^refe unb ich muß jefct glauben, boj? ba« ©erficht wahr ift.

3d) fann nidjtS bariiber fagen. ©S ijt $u fdjrccflieh, um nu()r ju fein.

3u benfen, bafe fo etwa« einem fo prächtigen SWanne wie 9Jic.fi inlcto paf--

firen fann $u biefer 3cit unb bei foldjer Gelegenheit. öS ift entfe^td),

fcfjnubcrfjaft. 9Minter> fürchtete niemals etwas oon ber (Seite, ftatürlidj

fprad) ich niemate mit ihm über biefen ^unft, aber ich weife, er badete

nicht einmal im Traume an folgern Vorfommnift. 3dj fann mich 0rtr *

Aber nicht auSlaffcn, eS ift 31t cntfefcliay

2>er Senator traf fofort Vorbereitungen $ur Greife nach Vuffalo.
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$ur$ nadj 4 Uljr Derlteß er ben „Union (Stub" unb bepteej eine <2traf;encar

nad) feiner JCfficc on «Supcrior ©tr. er ouf ber <2tra§e aufam,

würbe er Don erregten 33iirgem angehalten, Wcldje roiffen Wollten, ob baä

©erüdjt Don bein Sitten tat auf ben ^Jrafibentcn in SSuffalo wofjr fei.

„3awof)(— idj fürdjte eö ifl fo," erwiberte ber Senator, fidj buvdj bie

SJZcnge brängeub. 5tnf ber (£ar fonnte er bicfelben fragen Don Oebcm

Derneljmen. Gr beantwortete alle ft*a3C" ^öfCid^ # lehnte eö aber ab, (idj

mit irgenb Oemanb Darüber gu unterhalten; meiftenö fajj er ftitl ba mit

gefenftent #opfe.

^ß(ö^tid) njanbte er ftdj ju einem ttjn begleitenben Reporter auf ber

(£ar unb rief aus: „SBoljin fommt biefe« grofje £anb, wenn SDWnuer wie

tfincoln, ©arfielb unb 2J?c$inlett Don ber $)anb ber SDieudfelmörber falten ?

Clj, eö ift furdjtbar, grä'ulid/, entfefelidj! Od) werbe fo fdjncll wie mid)

ber gufc trägt, an bie (Seite bc$ *J3rä'fibentcn eilen. 3dj fyoffe nur, bajj

er nidjt eraftlidj Derlefct ift, aber td) befürchte, idj Ijoffe oergeben«. 3dj

Witt ben ^rä'fibentcn feljen, beoor er ftirbt, wenn er fkrben tuufj. @3

fd)eint, SRtemanb ifl meljr Dor ber £b,at eine« Orrftnnigen ftdjer. (£ö ift

fdjretflidj !" £fjräncn ftröntten über fein (9efidjt, ale er bie (£ar beftieg.

Söunbe3*<Senator Gmllom, ber ftdj am Jage bc« Attentate« in (Sfjicago

befanb, war tief gcrüljrt Don ber fdjlcdjten <ßojt.
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3*au 'gtejunfep erfläft bk ^djredcnö-^otf^afl. — pie Ration

von <&ram gefieußi—Europa entfefet fißer bic teufTidje 'gljat

£rau SRcäinteu, naljm bie (£djrcdcn$botfd)aft wunbcrbar gefaxt auf.

*J SBegcn iljreö prcfrären ©efunbtjeit8$ufianbeö Ijattc man fo lange als

utöglid} ge$ögcrt, ifjr bic Sftittljcilung oon beut furdjtbaren (Sreignife ju

machen. 311$ man fid) aber bodj entfdjlicfien mufjte, ifjr oon bem 33or*

gefallenen tfenntnife 31t geben, jetgte fte eine untnberbare Raffung.

92ad)bein man für ben 33erwunbeten auf bem ftuftftetfungtytafc fo gul

als möglidj vorläufig geforgt Ijatte, eilte ©eneral-2)ireftor SB. 3. Söndjanan

nadj ber 2flillburn'fd)en Villa, um ju oerljinbcrn, baf; auf irgenb ein*»

unuorftdjtigc SBctfe bie Sftndjridjt oon bem Vorfall baljin gelange unb Srau

•Dfc^inleO, biefelbe unoorbereitet erführe, ($lücflid)er Söcife fam et frülj

genug bort an, um ba$ 31t oerf)inbcrn. ftrau 3)?c#inlety war oou bem

$lu6flug nadj ben SRtagarafällcn feljr ermübet, imb Ijatte ftc^ r
nadjbcut fie

fttf} oon iljren 9?idjten, ben beiben $t\Q. Söarbcr unb $xi. £uncan unb ber

$)errin bc« $>aufe$ ücrabfdjicbet fjatte, auf iljr 3'mmcr begeben unb jtdj

niebergetegt.

$)crr Söudjanan madjtc ben üftidjten in ber fdjonenbften SBeife 3J?it»

tfjcitung oon bem Vorgefallenen unb überlegte mit iljncn unb mit $rau

•Dttlburn, U)ic man in bem ftalle am befreit borjugeljen rjabe. SDtait fam

fdjlicjjlidj ju ber 2tnftdjt, bajj c« am 93ejten fei, wenn £>crr $3uä)anan

frrnu SRcftinfeq furj nadj iljrcm (Srmadjcu fo fdjoncnb alä möglidj oon

ben Umftanben in $enntni§ fefcc. SRatürlid) folltc erjt mit bem $r$t,

Dr. 9lijret), föüdforadje genommen werben, ^rau SDtcßiuler) erwadjtc um
hy% Ut)r unb füljltc fid), it)rcr Angabe nadj, gan$ befonberfl träft ig, fo

bojj fic fofort ju iljrer £">cifelarbcit, it)rer ?iebling«befdjfiftigung, griff.

(Sofort nadj feiner 5lnfunft im 2J?i(0urn'fdjen $mufe, liefe £err

33ud)anon ba$ Mepljon abfrellen, benn fdjon waren oerfdjiebene Anfragen

über boö £cleöjjon gefornmen unb bamit Qrrau Üttc$inlcr) burdj boö

klingeln bc« Separate« nid)t aufmerffam werbe, Ijiclt er efl für ba« ®c*

m
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ratljenfte, bic 33crbinbung ganj ab$ufd)ncibcn. <8o lange es $ag war,

blieb grau 2HctfinIcü in tfjrcm 3tmmer, mit ifjrcr Arbeit bcfdjfiftigt.

%l» e$ jeboaj 2>unfctn anfing, würbe fte wegen be8 langen Huöblctben*

beö ^räfibcntcn unruhig.

„Od) mödjte wiffen, wcfftalb er nodj ntcr)t nadj $>aufe fommt?" fagte

fic $u einer ifyrcr SRic^ten.

On grau 9D?dltnfcn'S 3immct H^nb ftd) feine Ufyr unb al« e«

fiebcn U!)r war, Ijattc ftc feine Rüting, baß e$ fdjon fo fpät fei. Um
fcd)ß Uljr follte ber ^vafibmt in bem 3)?tlburn'fd}cn £>aufe fein unb a(ö

er nun um fteben Itfjr nodj iüdjt ba war, würbe fie crnft(id) beforgt. Um
fieben Uljr traf Dr. 9firci) in bem 2Hi(burn'fcfyen £aufe ein. £crr

Söucfjonan befanb ftety auf ben ®rn*p(a|} oor bem £>aufc, als er anfam.

„Siffen <5ie, bajj mir fjeute etwa« gcalntt l)at?" fagte £)crr Budjanan,

„feit frühem borgen Ijattc idj eine fcltfame Unruhe. 9luf unferer galnt

nodj Niagara galle pafftrte ja nickte, aber wenn man bebenft, wie furcht«

bar ber £ag eubet."

Die Ziacbvicbt fcfroncnfc mitgeteilt.

Um 7 Uljr 20 Minuten ücrliefc 2>r. SKircu in Begleitung Don (So»

tone! Scbb#aue$, einem So^nc bc8 (Sr^rafibcnten ba* WiU
burn'fefyc ^>au«. <5ie beftiegen einen Sagen unb fuhren nndj beut §o*

fuital auf bem Slueftcllungflulafce. Sie $>crr 33ud)anan fagte, r)attc ber

2>oftor öorfjer grau 2HdHnlcn fo fdjoncnb alö mbglidj mit ben $ljat«

fachen befannt gemadjt. grau SDfcfttufm war wuuberbar gefaxt, al$ fte

ba$ gurdjtbarc fyörte, bod) wahrte ftc bte andere gaffuug.

(Sie Ijatte erflart, bajj man ben 3$crwunbetcn, Wenn ber STranSöort

tTgenb nioglid) fei, 31t \i)t bringen follte. Tr. 9iiret) crflä'rtc, bafj baß

feljr woljf möglich fei, unb er traf fofort alle nötigen Vorbereitungen für

ben Stranfiport beö SPerwunbctcn. Gin ftarfeS ^olijci^etadjmcnt würbe

junt ©djufc be$ SWilburn'fdjen $aufc$ abfommanbirt.

On (Santon, wo ber <ßrafibcnt $u $)aufe ift, Ijercfdjte tiefjte lieber*

gefd)(agenr)ettf als bic Wadjrid)t uon bem Sittentat bafclbft eintraf. 2)ie

92od)rtd)t, baft ba$ ?ebcn bc$ <ßräfibcntcn fo$ufagcn an einem gaben Ijing,

warf einen <2djatten in jrbc gamilie. ??acr) ber erften 9tadjridjt war man

auf weitere Crin$fll}citm gekannt unb bic 3 f i ,in,n*-£w cf<l warm üou
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einer nad) taufenbeu gahlcnbcn Sftcnfchenmenge belagert, bitten Scannern

liefen bie Xtjräncn in bie SSärtc, wa'tjrenb fie fid) über bic fdjrctfltdjc #a*

taftroplje unterhielten.

Anfang« fanb Die 9iad)ricc)t feinen (glauben, aber bie SBcftätigung

ber SRidjtigfcit bcrfelbcn traf nur 31t fdjueü ein. £ic $atr uon (Starf

(Sounta, meiere ber ^ßräfibent nod) am £icnftag bcfudjt Ijatte, folltc gc*

rabe gefdjloffcn merben, al« bie SKadjridjt eintraf. Auf bciu Aufteilung«*

<ßlafc befanden ftdj jur 3"* hunderte ton 9)?cnfchcn, bod) in menigen 9Jii*

nuten mar bev <ßlafe liienfctjeufecr, benn alle« war nad) ben 3citung«»

Office« geeilt, um ^caljcrc« 51t erfahren.

Sic ftiirmtcn nad) frem $au».

3n ber Hoffnung, bafclbft 5Räljcrcö 3a erfahren, fhmute alle« nadj

bem SNc&tnfety'fdjcn £aufe, in beut jidj adjt 3>ieuftOoteu $ur 35cauffict)tU

guug befauben, aber bafclbjt maren gar feine SWadn-idjtcn eingetroffen. £r.

X. §>. <ßhWip«, ber §au«ar;t bc« ^rafibenten, crflartc auf befragen,

bay .'perr 2Rc$infcö ferngefunb fei, unb baß er mlji im Staube fein

fönne burdjjufommcn.

ftrau S. darbet
r

bie <2d|mcfrcr ber $xau SWc&'inlcn, mar baß

einige 2JcitgIicb ber gfauulic, mcld)c« fict) jur £cit in (Santon befanb.

3ie na()m bie 9iadntd)t gefaßt auf, aber ber ODcbaufc, ma« ifjrc arme

franfe 2djrocfier unter ben Umftä'nbcn leiben müffe, briiefte ftc faft 511 23obcn.

ScbcSmaf, wenn ber $räfibent nad) (ganton fam, mar er uon bem

(9chcnu*$lgenten George ftofta begleitet, ber if)n fo fcfjarf bcmadjte, roic

er e« bei ber Sicherheit, mcldje ber ^räfibent fret« jur Sdjau trug, fonnte.

Gr bemalte auä) ba« SD^c^inrc^'fc^c £auö in Abmefcuhcit ber frauittic.

Gr ftanb auch in beflanbigem $crfchr mit ber SBunbeSÄfjeinipolijCi, unb

formte •icbem ©erüdjte nad), meld)c«, bie Sicherheit be« fytöfibcntcn betref«

fenb, auftauchte

35a« einzig Auffällige feit langer 3eit l)attc fid) gelegentlich bc«

Aufenthalt« bc« ^rä'fibenten in Danton, etwa brei SSorfjen oor bem Attcn*

tat, jugetragen, al« er einen 2Rann Beobachtete, ber fid) in ber 9?äf)c be«

SRcÄinleij'fdjen £aufcö in ucrbä'chtigcr SBcife $u fdiaffen machte. <$x trug

ben £ut tief in ba« (Mcfidjt aebrueft, borf) mar fonft nid)t« $crbäditigc«
.

311 bemerfen unb ber 3)Jann revfdnuanb ba(b roieber.
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2l«f fcer Verfolgung.

$ofter verfolgte ben Sflann, ber beu 2Bcg nadj ber inneren Stabt

einfdjtug. jjmd iölocf uon bem 3J2ctfin(cu'fdjcn «£mufc befticg ber ^rembe

eine Gar unb Softer folgte iljm. Sie trandfcrtrtrn auf eine oftmärts falj*

renbe Gar, nnb als fie etwa uicr 3Mocf gefahren maren, fprang ber Srcmbc,

als bie Gar um eine fdjarfc Gcfc bog, pföl^Iid) ob unb Softer folgte feinem

33a[picl, fobalb bie Gar um bie Gcfe gebogen mar, boct) ber Ofrembe Ijattc

bie (Selcgcnljcit betagt, um fpurloö 3U ocrfdjminbcn.

Softer fudjte olle £>otel« unb SSirtljfdjaftcn in ber ^tadjbarfdjaft ab, jeboc^

oljnc Grfolg. ÜDamolö glaubte man, man Ijabc c8 mit einem Ginbredjer

3U tfmn gehabt, beffen ^la'ne gefrcn$t nmrbcn. £ic Sftadjridjt Don bem

Attentat l)atte auf £errn 3ofcptj «Sarton, ben JCufet ber ftrau 2J?c$iulct),

einen tiefen Ginbrucf gemadjt. Gr fagte: 2Nc 9?adjrid)t Ijat midj tief

crfdjmcttcrt. 3dj r)offc 31t ($ott, baj? er genefen nrirb unb empfehle ifm

bem Sdjujj bcö §ödjftcn.

9{eo. Tr. G. G. Sflaudjcjrcr, ber <ßaftor ber tfirdje, beffen Sttitglicb

ber *ßräfibcnt mar, fagte: „3dj Ijoffc fidjer, bafj ber ^ßrä'fibent genefen

mirb, benn er ifl gefunb unb ftarf. Gr ljatte mir gegenüber nie ftuxty

uor einem Sittentat gezeigt unb idj glaube nidjt, baft er mußte, maö ftmtyt

mar. Gr mar ein Gl)ri)t in ber beften SScbeutung bc« Sorte« unb er

glaubte fefl an eine 3?ovfeT)ung."

Garbinaf ©ibbom? erhielt bie erftc STcadnidjt uon bem ?(tttentat erft

gegen 7 Uljr 9lbcnofl, ba er an bem £age eine längere Spa$ierfafnt

gemannt Ijattc. Gin ©cridjtcrftattcr fudjte ifjn in feinem (Stubiv^uimer

auf. Gr minft bem 2?cfudjcr ju fdjmeigcn unb fagte: „Odj I)offe Dom

<$runb meiner (Seele, mein £>err, bajj Sie mir beffere ftadjridjtcn bringen

al« roie idj foeben oernommen fjabc.'
1

Hncrfcnnung von CarMnal (Bibbons.

Sil« iljm gefagt mürbe, bafj ber 3uft
ano oc$ ^räfibeuten nodj immer

©runb 3U emften Befürchtungen gäbe, fanf ber Garbiual in feinen Stuljl

guvücf unb fagte:

„GS ift mirflidj traurig, bafj ein maljnfinmger ftanatifer ba$ ?eben

be« Raupte« einer großen Nation mie bie amerifanifc^e, unb eine« Wim*
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nc« oon ben £ugenben eine« SWcffinlcn, in her £anb fyabcn fann. £cr

SRann, ber bie Iljat beging, mujj wahnfinnig gemefen fein. 2)er *ßr5ft*

bent fyittt feine »erfonli^en freinbe unb nur ein 3rrftnniger fonnte baö

t§un. ©teilt t$ fteh jeboch Ijerauö, baß ber SDfann auch nur einen frunfen

gefunben 9tfenfehcnt>crftanbc« Befifct, bann ift feine ©träfe fdjwcr genun,

für ihn."

Stach furjer Ueberlegung fuhr bcr Earbinal fort: „3dj bin über cMt

Söcfdjrcibung betrübt ob bcr Hadjrtyt. Odj c^rc <ßräftbent 2Kc£inlcn n\C)i

nur als $>aupt bcr Nation, fonbem id) ^abe auch bicEhre, üjn 31t einem

Qfreunb ju Ijabat. 3ä) fann nur wicberholcn, bajj ber herüber biefrr

graupgen £1jat ein Söahnfinniger fein mufe. ffienn ber ^räftbent aud)

eine große Sfojaljl politif^er ©egner ^attc, einen perfönlichen fteinb hätte

er fieser nicht."

„Wut wenige ^rä'jibenten waren für iljr h°hcö 9hut mit allem, wa*

baju nötljig ift, auögeftattct, als gcrabe er. Er war burdj feinen erneuere

ten Soften als ©ouuerneur, burrlj feine Erfahrungen als (jtongrcjhiiitjlicb

unb in anberen Eapacitä'ten im ©tanbe gemefen, einen reiben £d):,$ an

Erfahrungen 3U fammetn, wie er baS mä'hrenb feiner UJienfoeit alt? <|$iv.*

fibent benn aud) gezeigt ^at, baß er bie« get^an §at.

„©eine e^arafteriftifc^en Eigcnfd)aftcn waren ©cbulb unb SDulbfauifeit.

Oebermann fonnte $u il)m founnen unb für bie klagen eines Oebcn tytitc

er ein gebulbigcS £)^r unb einen Strojt ober guten SRath. 2Hc Sföunbc,

bie er ermatten r)at f ift iüd>t nur eine nationale Ealamitat, fonbern bcr

SDiörber fyat gleichzeitig einen jeben Bürger bicfcS £anbcS mit feiner £ugcl

in baS 5>er$ getroffen. Ein jebcS Äinb foÜte ben ©ehlag füllen, als

hätte er baS $)aupt ber eigenen Familie getroffen.

„Och habe ganj bcfonberS feine ha^üchcn £ugcuben loben h°rc^ u ,lb

feine garte ©orgfalt für feine leibenbe ©nttin bewunbert. Ein fdjönaeS

93eifpie( tyfiuftfii^er ^ugenb unb Streue ha * f* uicflcidit nie gegeben, als

$err unb frrau SWcäinten es ber Seit boten.

ttnerfctyüttert auf feftem <Prunfc.

,,3d) bitte 311 ©ott, ba§ er ilmt ba* Cebeu erhalten möge, Damit er

noch ^nger unter uuS wirfen fauu. Vlber wae immer oudj bcr 3(u$gaug

biefer jttyxt fein mag, unferc Nation wirb auf bcr fcftcu ^afiß fieljen
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unb »erharren, Weldje unfcrc SSorfa^rcn errichteten. £cr befre SöciuctÖ für

bie 2?or$üglid)feit unferer Onjtitutionen ifi wot)l ber, bafj, wetyrenb ein

jeber einjelne ben <Sdjlag füljlt, als fei er felbft baoon getroffen worben, baS

ftunbament unferer Regierung nidjt bctüon crfdjüttert wirb. £ie 9tegic*

nmgSmafchtne wirb nid)t einen 2ftomcut fttllc flehen unb unfer fb^eS

StaatSfd)tff wirb feinen ungeftörten $urS weiter ocrfolgeu.

„S^nn (Sie Wolfen, tonnen (Sie fagen," fdjlo§ feine Sminenj, „baf?

idj für näc^ften «Sonntag in fämmtlityn ^irdjen meiner 2)iöcefe einen

23ittgotteSbienft für ben <ßrä'fibentcn anfetjen Werbe. ?cbt aisbann ber

«präfibctit noc^ — unb idj t}offe $u ©ott, ba^ baS ber ftall fein wirb —

,

bann wirb es ein 2)anfgotteSbienfr fein.

On Bonbon traf bie SRadjrtdjt oou bem Attentat gegen jefm Ul)r

SlbcnbS ein unb verbreitete ftdj wie ein Lauffeuer in ben (SlubS unb $>o*

tclö beS SÖcft (Snb. (Sinjclljciten trafen nur fpärlid) ein, aber afle 3*c»

ridjte lauteten baljiu, ba§ bie SÖunben gefährlicher üliatur feien uub bajj

baS feben beS ^räftbenten in ©cfaljr fchwebe. (Siu jeber, ber bie 9iad>

rieht hörte, brüefte fein tiefe« 9flitlcib für baS arme Opfer aus unb

äußerte bie größte (Sttmpatf)ie für grau 2>?c#inlct).

Allgemein fpvad) man bie Hoffnung aus, baß ber ^räfibent wieber

fo weit ffergeftcllt werben würbe, bajj er bie 3"9C^ ocr Regierung wieber

in bie $>anb nehmen tonne. 6S war noch gar nicht fo lange her, ba§

baS eugltfdje ÜSolf bem ^ßrä'fibentcn fein ©cilcib wegen ber ernftlid)cn @i>

frauTung feiner (Gattin auSgcbrüdt ^attc unb nun mußte eS ihr Wegen

beS furchtbaren Sd)lagS conboüren, ber ftc getroffen \)attt.

j£>cn erfren Berichten fdjenfte man feinen ©lauben; bann, als an ber

Sfjatfodje nidjt mehr ju zweifeln war, griff allgemeine Trauer unb On*

bignation um ftdj, unb Wo mehrere 5lmcrifancr gufammen waren, machte

fidj förmlich eine panifartige Stimmung gettenb, bie junahm, je mehr bie

einzelnen ÜDetailS befannt würben. £k £aufenbe oon Slmerifancrn, bie

in Bonbon anfaffig finb, befanben ftdj im Xtjcatcr, als bie erjten Vlad)*

ridjtcn eintrafen — befto größer war btc Aufregung, als fie fpätcr bei

ihrer Stnfunft im §otel bie £ljatfadje erfuhren.
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Stefeptjonifdje Anfragen würben überaß t)in gerichtet, wo man erwar*

tfn Tonnte, SRäljere«! 311 erfahren. 9?oct) ^offtc man, baß bie Sftadjridjt bc*

mentirt werben würbe, aber oergebenfl. 25ie Sfodjridjt traf gu fpät in

fonbon ein, a\9 baß bie 3e^ungrn gälten Grrtra*9lu$gabcn oeranftaltcn

fönnen. Sin (Sonefponbent überbrachte bic 9?ad)ridjt ben Herren 0. 2B.

SRacfatj, (Sotonct £)d)itircc, (S. ?. ^uÜman unb 0. SB. ©atc« unb bieten

Slnbercn, unb fte alte brüeften ifnen Slbfdjcu üor ber $t)at aus. £ie

(Stimpatljie für ^rä'fibent 2J?c$inIeto, mar allgemein.

On feinem Sttjeif bc8 £anbc$ rief bic Sftadjvidjt t>on bem Attentat fo

großen (Sdjmcrj \)cxmot ats in ben (Sübftaatcn. On einem ©rief an ben

„SRanufacturerö' SRecorb" uon ^Baltimore crgfiljlt SBunbeöfenator 0. T>.

sD?c?aurin Don <Süb * (Carolina uon einem dntmriew, wctdjcö er

in ben erften £agcn bc« fpauifdjcn tfricgcfl mit $ia|ibcnt 2Hc$intct)

§atte.

„j£er *ßraftbcnt," fdjrcibt (Senator 9J?c&mrin, „äußerte fidj in ber

ficbenflwürbigfkn SBcife über bic 33cuofferung ber (Sübfhatcn unb erftörte,

baß er Mc$ baran fe^cn werbe, um 9?orb unb <Süb wieber gu weinen.

3dj fann bie SBortc Wicbergebcn, aber ntct)t ben 5lu$bru<f, mit bem fte

gefprodjen würben. (£r fagte: „(Senator, mit ©ottcö §Ufc werbe idj ^ra*

fibent be$ ganjen frtnbeö fein, bc« (SübcnS fowobjt wie bc$ Horben?, unb

elje mein Slmtetermin abgelaufen ift, werbe idj baö bem ©üben Aar

machen."

„Äcin SBunber, baß ict) at$ ein «Sübtänber tion ganger <See(e ben

^rSftbentcn wegen biefer Slcußcrung Hebte. Oer) ljictt feft gu itjm im

(Senat ober wo immer er meiner Untcrftüfcung beburfte, unb idj baufe

©ott, baß ich eö gett)an Ijabe. *ßatriotifd) in aüen feinen Rieten unb

rein im $>crgcn tjt feine ebte Seele nun bei bem, ben ber $aß ber 2Kcnfa>

tjeit an ba« Äreug geflogen ljat. ©ie fincoln rettete er fein ?aub,

würbe 2Rc$in(cu,, ber fein Satcrtanb wieber bereinigte, ein JCpfcr ber

(Sifcvfud^t unb be« #affe$."
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(Eine Ciftc t}iftorifd}er Attentate»

Om ?aufe be« neunzehnten Oaljrljunbert« fielen gwei <ßräfibenten ber

bereinigten (Staaten unb biete gefrönte $>äupter ben Attentätern jum

JDöfer.

Abraham Lincoln War ber erfle ^rä'ftbent ber burdj 5)fi>rbert)anb fiel.

Sie jeber ©djulfnabe wei§, Würbe er Don bem waljufinnigeu Sdjaufpieler

©ilfe« SBootlj in ftorb'e Sweater in SStoflnngton erhoffen. Tat Attentat

fanb am Abenb bc« 14. Aprtf 1865 ftatt. 25er ^räftbent ftavb am

«Seppen Jag unb 23ootf), bem eS gelungen mar ju entfommen, würbe in

einet (Sdjeune erhoffen, wo man iljn umzingelt Ijatte. (Seine £eidje

Würbe Don (Geheimagenten ber Regierung in ba$ SHecr ücrfcnTt.

Oame« A. ©arfietb, ber zweite B?fatürcr*<ßräftbent, erhielt bie töbt*

lic^e Sunbe am 2. 3uli 1881. Sein 2Nörber war Charles CMteau,

bei fein Opfer in bem ißafmlwf ^T ©altimore* unb ^3otomac*(£ifenbat)n

in ber 33unbe$ljauptftabt uicberfcf)o&

©arfictb ftavb in feiner Sßifl.. $u ßlbcron, moljin man ifm gefdjafft

Ijatte, nadjbem fiel) fein ^uttaub fo gebeffert r)nttcf ba§ ein Transport

mögtid) erfdjien. £)ie Hoffnung bei ifjm erwies fidj ebenfo trügerifd), wie

bie« jefct bei fflcfiintrb, ber ftall mar. Adjtjig Soge nad) bem Artentat

Qarb ©arftelb, am 19. (September 1881.

Attentat auf praftoent 3acffon.

Wenigen beuten bürfte eö erinnerlidj fein, bafc 9tid|flrb Lawrence am

30. Oanuar 1835 ein Attentat auf ^räftbent Oacffon machte.

@$ war gelegentlich ber £rauerfeter 3U Crtyrcn Don 20. dl. &tiM$,

bie beibe Käufer bc$ (Songreffcö üeranftaltcten. £aui$ war ber 9fepra*

fentant Don <SoutI) Sarotina. *ßräfibcnt 3acffon unb bie Departements»

(Sfjefö naljnien an ber ^eicr £ljctf. 9iad) Schluß berfelbcn foruürtc fid)

eine ^rojeffion mit bem s}?iä|ibcntcn an ber (Spifec, ber Arm in Arm mit

beut <2d)a(jautt^3cfrctür ging.

2)ie ^vojeffion t/attc eben bie Jftotunba erreidjt, alö Lawrence Ijeruor«

trat unb ein ^iftol auf Oiicffon aufd)tug. £aö 3ünb fmtcljcn uerfagte

jebod) unb ber Attentäter würbe fdmell entwaffnet.

A(3 er ben Sdjuij abfeuerte, ftanb er fo na^e bei bem s
]>räfiöenten (
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bafj bcrfcfbc untoiflfftrfid} einen (Sdjritt uortrat, um bem 2J?anne M
ty\\toi aus ber $anb ju fragen. .J)ätte ber 3dmf? nidjt ucrfagt, märe

ber ^rajtbent 3meifcf$oimc fdjmcr, lucnn nidjt töbtlicf; oermunbet morben.

£cr ^rojcß beä Attentäter« fanb erfl im Aprit ftatt. ($8 fycrrfdjtc

bie allgemeine Auftdjt, ba§ man eö mit ber Jljat cineö SBafmftnnigcn 31t

t()un ^atte. Gr litt an bcr firen vtbec, bcr $8nig bcr 33er. (Staaten $11

fein unb l>iclt Oticffou für ben llfurßator, ber ifm feiner 90?ad)t beraubt

fottc. 2öä'f)renb beS ^rojcffeS bcnafjm er ftd) in bcr auffättigften $5>ctfe,

fobajj fein Anmalt Bat, tljn aus beut ©ertdjtsfaat 3U entfernen unb bcr

^ro]C§ nafjm atebann in feiner Abmefcnljcit feinen Fortgang.

Pamrcncc unterbradj bie $*crf)anMungen oft burdj mifbe 3uufd)en'

reben. £>ie 3utt) entfrijicb, Daß mau c$ mit einem Orrfinnigen 3U tl;un

fyatte, unb er mürbe einem (frrenafol ubermiefen.

Kdntg Gumbert von Italien.

Xcx lefcte £)crrfdjer, bcr im neunzehnten vlaljrbunbcrt tion Färber«

fyanb pef, mar Jtöuig Gumbert uon 3taticn. Sein $>£örbcr mar JÜrcflci,

ein Auard)iji uon ^aterfon, 91 3., ber für bie Jfjat öon feinen Ofcnoffcn

gemäht morben mar. Crr erfdjoü ben ftönig am 29. Outi 1900, ju

Sftonga, einer Kenten Stabt tu ber }iä'l)c üon SOiaitanb. . S3rc*ci mürbe

in einer unterirbifdjen £rHt untergebracht, beren Ütaumücrbäftniffc bevart

maren, bafe er Jag unb 9?ad)t flehen inujfte. 4Öic c$ tycijjt, beging bcr

Mann Selbjtutorb.

(SfifabctI), ATaifeviu oon JCcftcncidj, mürbe aut 20. (September 1898

oon beut Anardjiftcn £ud)cni in (^enf erftodjeu. Sie ftarü 3mei Stunbcu

uarlj bem Attentat, in ifjrcm £otc(.

<S$ mar am 24 3uni 1894, ot* ber «ßrafibent ber frnnjöllfdjcn

9?epub!if, (Sarnot, uou einem itnlienifcbcn Auardjiftcu tarnen« Santo«

erbofdjt mürbe. £er ÜWaun Ijattc ftd) unter bem Vorgeben, eine Petition

iiberr.'idjeu 31t motten, an ifm Ijcraugcbrfingt alo er bind) bie Straßen Von

V;)ou titfir. @auto* mar bind; ba« ?oo5 für bie 5" bat beftinnut morben.

Afcranbrv II. uou föufcfanb, metdjer bie ?eibeia,cnfifjaft in föufifanb

abgefd)-.tffl battc, mürbe ba$ Cvfer cit.ee» ^ombenattcutaW, mcfdjcß am

13. SWär; 1881 in St. ^etcrMnug ftattfanb. Ter 5^'ter fanb batet

felbft ben Job. Seuigc igtunben uovfjcr Ijattc ber 3ar nod) eine ©üp
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nung ermatten, ftdj vor ben 9?i!jilifren ju l)ftten, biefefben nur auf eine

©cfcgerfjc'it matteten, if)ut an ba« frben $u gc(?en.

Der <to& eines trabnfinnigen 3dren -

2)er malmfiiuiige $aul I. oon SRuftlanb mürbe am 1. SRfirj 1801

Dom (trafen ^aMen ermorbet. *ßauP« eigener £>o!jn, SUeranber I., ber

ftdj in nä'djfrcr %\\)c befanb, mürbe oon bem SBerbadjt freigefprodjen ein

(Somplice befl 2R5rbcr* $u fein.

SDiidjacl IV. oon «Serbien tönrbe am 20. Onni 1868 ermorbet.

9?afr^bbin, ber Srljaf) oon ^erften, rourbe am 1. 2Hai 1896

ennorbet. 2>cr Sflörbrr mar o(* ftvau oerfleibct unb ba* Attentat faitb

ftatt, ati fict) ber Scrjab, in eine Äapettc in ber 91% feine« ^alafte*

begeben moflte. Ter SHörber mürbe gefangen unb auf bie graufamfie

©eife hingerietet.

Ouau Obtartc SDorba, <ßräftbent oon Uruguay rourbc am 27. ttuguft

ju aWontcnibfo von Stoefino Slrrebonbo, einem Dfftcier, ermorbet.

(Snftnn Abbul Sljij mürbe auf geljeintnifcooHe $fatfe am 4. 3uni

1876 ennorbet.

Seiteve Attentate: Sultan gefim, erbotet 1808; ^räfibent 2>'3frria

oon ©rifdjmtanb, 1831; £er$og oon $anna, 1854; ber ^rfifibeut oon

£>atti, 18f>9; ^rafibcnt 3?aita uon $eru, 1872; <ßräfibent ÜHoreno oon

• Gcuabor, 1872 unb fein SNadrfoIgrt «Präfibcnt ®utljrie f 1873; «ßräfibent

©arro* oon C&untemata, 1885. $ie Äonigin oon ®riecf>en(anb mürbe

Oergiftet.

©ufran III. oon
J3ajmcbcn. Attentäter Anferfrrom. 16. SWarj 1792.

©iffrlm ber 2cf»oeigfante. Attetäter 5Ba(tt)afar (Serarb. 10. (Mi

1084.

£eiinid) IV. oon ftranfreirb. Attentäter SRaoaiflar. 14. SWai 1610.

Ter Sfiörber mürbe gekannt, mit Ijeifien 3angen gefniffen, t}eif?c<5

murbc in feinen 3Rimb gegoffeu unb fdjlieRlidj mürbe er von ^f.-ibfn

mtfdnanber geriffelt.

(Sin 9)föndj Stamm? Oacqurtf Clement mar ber Stoiber .^eimief) II!,

oon ftr.utfreitq. 3>atum: 31. ftuli 15S9.

^"i'jreub er rom 3<Mac()tfelb ;u BanduVlbunt entfloh, murbr (Wob III.

oon ^djottlaub am 11, Juni 1488 oon brm Gebellen iFovttnoicf getobtet.
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ttlorfce in Schottland.

Oacob I. Don Sdmttfanb rourbe am 21. ftetiruar 1437 3U <Pcrtb,

uon SJcrfdjroorern ermovbct, roeldjc uon Sir 9tobcvt ©rasant unb Cjart

Htfyof geführt mürben. 2)ie 2Wörbcr mürben geengt.

Oofjann bcv gurdjtlofe uon 33urgunb mürbe am 10. (September 1419

maljrenb eine* ©cfprädj« mit beut frnn$6fifdjen £aupf>in auf ber 33rucfe

uon Stfonterau uon jCrlcaniflen ermorbet, bic 3U be« 2)aupljinS Um^
bung gehörten.

2)ariu« III. uon <ßerficn würbe im Saint 330 0. <5fc. uon 93cffu8

ermorbet, wctdjcr in Stüde jerrtffen mürbe.

WUpp II. uon 97?acebonieu, 2?ater Hfcr/mber bcö (großen, mürbe

Don <Paufania« im Oafjre 336 u. (Sfyr. waljrenb ber 3m: fttkx ber £>od)*

$eit feiner £odjtcr ueranftaltctcn Spiele ermorbet.

Oultu« Säfar mürbe im M)xc 44 u. tyx. uon Srutuö am frufce

be« 2)en?ma(3 be« ^ompejuö erfrodjen.

Attentate mürben unter anberm auf fofgenbc ?>errfdjer gemalt

:

Huf ©eorg III. uon (Snglanb buvd; SWürc,uret&c Slt^otfon am 2.

Huguft 1786 unb Sacob £atftott> am 15. 5Kai 1800.

Huf Napoleon I. mittclft Jjöüenmnfdjinc am 24. £qcmbcr 1800.

Huf ®corg IV., als er 9icgcnt mar, am 26. Januar 1817.

Huf £ubmig Wtttpp uon (^ranfreid) mürben mefneve uerfudjt, von

ftiefdjic am 21. 3uU 1835, Don Hübaub am 25. 3uni 1836, uem

Sfleunier am 27. ÜDejembcr 1836, uon £>armoe am 15. JCftobcr 1840,

uon &comtc am 14. Hpril 1846, uon £emt) am 29. 3\di 1846.

Huf ftriebrid} SBtfOcftu IV. uon ^ßreugen uon Sofetage am 22.

SWai 1850.

Huf Ojaklla II. uon Spanien burdj £a 9iiua am 4. Sttai 1847;

SWerino 2. ftebruar 1852; 9?aijinonb guente«, 28. 3)?ai 1856.

* Huf Napoleon III. burd; ^pianori am 28. Hprif 1855; SMfemarve

'am 8. September 1855; Crjini unb ©euoffen, 14. Oanuar 1855.

HmabeuS, $)cqog uon Hofta, am 19. Glitt alö er Äönig uon Spa-

nien mar.

Huf giirft 33i«manf burdj 23linb am 7. 2Kai 1866; Äuümann am

15. Guli 1878.
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Stuf Silljelm I., $6ntg tum *ßreu§en unb Äaifer don ©eutfdjlanb

burd) Oöfar SBecfer am 14. 3uli 1861; #5bel, 11. 2Hai 1878; Dr.

Siobtling, 2. Sunt 1878.

Stuf Gumbert I. oon Otalien burdj Oo^u *ßaffaranti am 17. üERärj

1888.

&uf ?orb $tyton, 33icefönig t>on Onbien, burdj SBufa am 12. 2)ecem*

ber 1878.

3luf ?llfonfo XII. öon (Spanien, burdj 3. D. 2Roncajt am 25.

Cctober 1878; ftranciSco JCtero ©ongale«, 20. 2>cccmbcr 1879.

SouiS SKelifoff, rufftfd>er (General, 4. Wliix$ 1880.

Stticr baß Attentat, meines in ber gongen SBclt ben meißen 2(bfdjcu

Ijeroorricf, mar ba$jenige, nuldjeö am 6. SDecember 1901 auf ber pan*

amerifanifdjen $ui$ftcllnng 511 ^uffalo, auf *ßrä'ftbent Sttc^inleb, gentad)t

mürbe. (5r ftarb am 14. September. 2>er ÜERörber mürbe am 24. 3ep«

fdjulbig gefunben unb verurteilt in ber mit bem 28. October beginneuben

Sodje etectrocutiouirt $u merben.

Uic ftcutfcfic preffe über bas UtUntat.

UDte gefammte bcutfdje treffe bcö £anbeö mar empört über bie £ljat.

beften bradjte mofjl bic „Wim ?)orfcr Sfteuue" bie allgemeine Stim-

mung in bem folgenben $lrtiFcl jum 2ln$bntd:

„Sdjam unb Gmpörung über ba$ feige «Httentat gegen <ßräfibent

SÄcÄinlet) erfüllt baö Aper$ bor Nation. C?S ift tief beföämeub, cö ift

erfdjrccfenb, bafj in biefem £anbe ber ^rctljeit unb bemofratifdjen ©leid)*

Ijcit ftdj ein SdjurFc finben Fonntc, ben ber ©eift ber 9?cpublif fo unbc»

riit)rt getaffen, baß er bie £>anb gegen tfjr Cberfyaupt ergeben fonnte.

2)?c#inlet) mag politifdje (Gegner faben, aber er Ijat feinen perfönlidjen

fteinb im ganjen £anbe, in ber ganzen ©clt. Seine £)er$engüte ift fpric$*

mörtlidj unb mirb t>on 3eberntann, gleidjmel melier ^nrtei er ancr) aiu

gehören mag, anerfannt. Unb allgemein ift beöljalb audj bie (Sntriijtung

im tfanbe über bie grunblofc, entfeQüdjf SdjverfenStljat oon SSuffalo.

,,@« ift ein tiefere« ®efüf)l, als ba« beä allgemeinen 33ebauern« unb

ber gntrüftung, meldte bie Sa^nrfenttjat frrtoorrnft. (*$ ift ein reine?,

perfönlidje« SKitgefüljl mit bent <ßröftbeutcn, baö fiel) überall in ben ©reu«

3en biefeö frmbc« geltenb mad)t. Säljvenb ber fünf friere fetner W>mu
li
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niftration tjat £crr 2J?clfmlci) ftdj bei ber grojjcn 2)inffc be« ©olfc« eine

3uncigung gu fidjern geurnjit, bic mit bem SKcfpcft imb 5ld)tuug oor fei<

«cm (joljen Slmte nid)t« gu tljun fyat. Seine männliche ©cfrfjeibeuljcit,

bic ©ebulb unb 3uucrfid}t, imi « 2iufgaben üon enormer £rag*

roette unterzogen, üor SlUem aber ber feine gonge (Seele burdfbringenbe

©unfdj, ben SBillcn feine« ©olfc« gu eTgrünbcn unb banac^ gu Ijanbetn,

— ein Sunfdj, ber im tficfjte ber (Sdjvccfeu«tl)at üotn frreitag auf« tieffie

ergreift — all' bic* fyit im $>ergen ber Lotion eine ücrroanbte «Saite an-

geflogen.

deiner unferer *ßiäfibentcn fjot fo, roie SHcÄinleü, ba« ©erlangen

gehabt, in ba« ©ertrauen be« ©olfe« gegogen ju werben, unb feiner Ijat

bie« ©erlangen in offenerer unb Mergligerer Seife offenbart. Unb bie

Nation Ijat tt)n üerftanben, fte Ijat fein ©efheben gu würbigen gewu&t

unb tym mit einer tfiebe gelohnt, roie fte SRännern im cffentlidjen frben

nur fetten, äujjerfi fetten, gu Sfyil wirb. Sind) ba« ijr e« nidjt atiein.

£)a« Seben 2JfcÄinlcü/ö liegt üor bem ©olfc loic ein aufgeflogene« ©udj;

ein &ben cinfadj, fd)lid)t, im (SinFlang mit ben guten alten irabitionen bc<

ftinbe«. @r tjat mit feiner $au«lidjfeit, feinen I)au$licr)en £ugenbcn Weber

parabirt, nodj fte gu oerbergen gefugt, unb oud) biefer (Sfjaraftergug r)at ilmt

bie Sldjtung, ba« ©ertrauen unb bic £iebe be« ©olfc« erworben. $a« £erg

eine« jeben ©cwolmcr« biefe« fanbe« ijt r-cn tiefem Kummer erfüllt unb in

SRillionen oon $eimftätten fteigt ba« (Sebet gum Gimmel, baf$ ©ott baö

?ebcn be« ^raftbenten ermatten möge."

Unb in einer fpä'tcren Kummer fdjreibt baffelbc ©latt

:

„Wit fdjtnergticr)fier Sudjt traf geftern frity bic Nation bie Trauer«

funbe, baft üflefinfer) bem ocrrudjten attorbanfdjlage eine« ^irnoerbrannten

©dürfen erlegen. 2)ie tieftragifdje ©otfcfjaft ftanb für ©icle, für bie

überwiegenbe 3J?er)rr)ett be« ©olTe«, in fdjrccflidjcm flontrafh mit ben be»

ruln'genben, Hoffnung einflöfjenbcn 9Jacr)ri(f)ten ber legten £age. 9tidjt

SBenige jeboer) Ratten tiefer gcfefyen. (Sie erfannten trofc be« anfdjeinenben

Cptimi«mu« ber 9Icrgte, ba§ biefc einen ©crgwciflung«fampf um ein beut

$obe unentrinnbar oerfaüene« tfeben führten. (Sie bauten an ©arficlb.

(Sie entfannen ftdj, bog aud) batnat« bi« gum legten SDcomente bic Slcrgtc

nur günflige ?lnjcid)cn gu erblicfcn üermodjtcn, ba§ fte be« (Sdjtcffal« $anb

nidjt feljen fonnten — ober, wo« Wtifnfdjcinlid/cr, nidjt fcr)cn wollten.
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„3(n ©rfmbcn, bic ^tci^te in ifyrcr 3ut>erftd}t 31t bcflärfcn, fyat c$ in

bcm unfaglidj traurigen ftallc nidjt gefehlt, S^ic $muptquc(fe iljrcö $er»

trauen« auf einen g(iitf(id)cn Sluggang bitbetc ber an $croi6mut grenjenbe

Sftutf) bcS fdjroerDermunbctcn Sflanne«. SSor Kffcm aber mar c« bic

rittjrcnbe 9türfftd)tnaljme, bic gärtüdje ©cforgtljeit um bic geliebte (Statttn,

bie if)n mit fafi Weiterem 5D?utl)e feine Prüfung ertragen ließ unb K)n 31t

einem ibeafen Patienten machte, $iergu trat bie Mnnaljme, bafe nur e i n

mta(cö JCrgan oerfefct morben unb nodj baju ein fo(d)c$, baS d)irurgifd|cn

(Singriffen tcicfjt 3ugä'ng(idj mar. 2>cr Umflanb, ba§ anbere fofe^e Craanfi

unuerlcfct geblieben, erfdjicn faft o(« ein munberborcS SBaltcn btr $orj'

fcljung. gutem waren ^lerjte öon bebetttenbem SRufc, oon ancrfanntci

(9cfd)idfidjfcit unmittelbar 3m <Stctte. Qs« mar, a(S ob fte fidr) eigen« ju

bcm gmefo fm SRcnbcjöouS gegeben Ijä'ttcn, oor ber 333e(t eine <ßrobc

ifjrcö können«, iljre« SiffcnS ab3u(cgcn. Unb trofe ^Hebern, trofc beö

3ttr-(Scfjnutragen0 froher Hoffnung, lebte im $)cr3en ber Nation bie $urdjt,

bafj eine Rettung nic^t fein foütc. ©an3 im Verborgenen, im ©crimen

regte fid) biefc fturdjt.

„3u leifem Stepern machte fte fid) Puft attüberaü unb plöfclidj, über

^acfjt, mudjö fte riefengroß unb mürbe 3m fd)red(idjen, 3m übermäßigen*

ben ©cmijjrjcit beö £obe8.

„£ie 2Sc(tgcfd)idjte l)at feinen SHorb, ber unocrflänb tiefer, unnatür*

(idjer märe, af« biefer, auf3umeifen. Unb fetten nur in ber ©efdjidjte ber

Sßelt mar baö Opfer ein Sttann, bcm bie 3^»"^ nod
j f° %kU9, fo <Sr*

ftrcbcnömcrttjcS 3eigte, um beffenmiücn er (eben moUte, (eben mußte, a(S

<ßiäftbcnt 9Jk#in(en. (Sine reiche (gmte fyattc er in bie Steuern gebradjt,

$ie( aber blieb ir)m nod> 3U tfyun. £\t §anb, bic baS Steuer geführt,

mar eine fefte, baö 9)tenfd)en(cben, um beffen $er(ufi mir trauern, ein

unfdjü'fcbarcS. Sein Seben mar in fid) fcfbft eine Slntmort auf jebe %\u

Flage. (£$ fjat ben <ßfei( ber $er(cumbung auf ben bööroitfigcn <3ct)ü^eii

jitriidfliegcn (äffen. 25ie mörberifdje tfttgcl Ijat nur ba3u gebient, bie

Umriffe biefe« ebten, fdjUtyen, allem ©uten gemeinten ?ebcn« fdjärfer Ijcv*

vortreten 3U (äffen unb ba8 ©ebenfen beö SBolfcÖ an feinen üftärtttrer*

^ßrafibcntnt — ben dritten im 'traucrbuubc mit ?inco(n unb ($arfic(b —
31t einem innigeren unb reineren 31t gehalten.

„3)cr £cbcn{J(auf beö baljingegangenen ^ßräftbenten iöuftrirt in einer
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$vau tttclftnlcY erhalt b« Sdjrccfens^otfcfjaft.

Steide er^cbenber Söilbcr bic rtmnbcrbaren ©efcgcnljciten, mefc^cr r.i
•

biefer freien, auf bem Stafftroittrn bnftrenben Regierung jcoem Äinbe beut,

ba« innerhalb ber ©rengen biefe« tfanbc« baß £id)t ber SEctt evblitft.

Seine 3lrmutl) in beT früheren £cit feiner $inbljeit ftanb feinem fpatcren

(Steigen nidjt int SBegc. G*r mußte bie engen tfebenefreife, in benen er

cinpormudj«, au«gubelmen burefj bic getreue Gjrfüflung jeber ^?flid)t, ber er firf)

untergog, biß e« iljm gelungen, ftd} ba« 3u^raucn tmt$ 9rtn
S
cn S?olfc6 31t

erwerben, ba« i§n freubig at« feinen fyodjftcn ^Beamten mit alten (Sfyrcn,

ober auäj mit ber fdjmerfren JBcrantroorttidjfeit betraute. 5H« einfacher

Säjuttcljrcr in ber Ougenb, als (Gemeiner im 33nrgevfncgc, in rocfdjem

fein ausgeprägte« *ßflid)tgcfütjl unb feine $3raüour ümt Söcförbcrung eintrug,

unb ftanb fpäter int (Stufte be« ©ouoerneur«, tuie auf bem ©oben bc«

(Songreffe«, überaß geigte er fie§ al« ein ganger 2Hann, ein Wimm au«

einem (Suffe, beffen öortreffHajen (5igenfd)aftcn 9iiemanb feine 3?cvroitnbc*

rung öerfagen formte. Oljn befeelte nur ba« eine ^rineip, treu feinem

©otte, feinem Sanbe unb feinem Obeal eine« üorneljmen (Sfjarnfter« 31t

fein, unb roarb tljm am Qfefiljaften an biefem *ßrincip 9?uljm unb C^re gu

Jfjeii, fo r)at er bie« in reidfjem SHafce berbient. Sir mögen feinen potU

tifdjen Jtjcorien nidjt Ijaben beiftimmen fonnen, mir mögen Um mit

fdmrfcn Argumenten bcfejjbet Ijabcn, in biefem Stugcnbtic? jebotfj, ba ber

Job tf)m bic Jfjüre gur (Smigfeit geöffnet, gebenfen mir feiner nidjt alfl

bc« <ßoütifer«, fonbern at« eine« cb(cn SJJannc«, eine« guten äRcufdjen,

unb mir Ratten mit unferem £obe ntdjt gurütf. ©0 ber Job fein Icfctc«

Sort gefproben, ba ftnb mir nid)t in ber Stimmung, oon Ruberem gu

reben, 01« öom Sfjarafter, oon ben Süflotioen unb ben Jugcnbcn be«

©efeffiebenen, unb unter biefem Omputfe beugt ba« gange omerifanif^c

SSotf — bic potitifdjen Gegner 2Kc#intcr/« mit cingefdjloffcn — ba« £aupt

unter bem ©cfüljfe eine« nationalen Ungti'nf«.

„$)er gcfdjicbene *ßraftbent mar ein tapferer unb erfo(greiser tfi'imp: :

für feine Partei, ein braüer ©olbat, ber nie gegögert, roenn c« einer gefaljr*

ooflen *ßofition gegenüber tjicfe: „greimiflige fyerau« !", uub ein uncrfdnoifr*

ner SBerfeäjtcr feiner Ucbcrgcugungcn. 2)a§ i^n ein ftarfer Gljrgeig befeette,

mirb 9?iemanb leugnen, bajj er jebodj nie ein Slnit angenommen Ijätte,

menn er e« nidjt mit einem unbeflecften ©emiffen tjattc tfnm fönnen, ba? ift

eine Jfjatfadje, roetdje feine ftrcunbc unb bic gange Nation ftofg machen mujj.
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„^räftbent 3Rc&tn(ei) i|t nirijt ntetjr. ©r Ijat jenem jjeinbe fapitu*

lirt, übet ben nod) nie ein (Sterblicher einen (Steg errungen. (5r (aßt

jebodj ein ftnbenfen an für) gurficT, ba$ nie oerMaffen wirb, fo lange e«

eine 3Beltgefd>idjte giebt. 2>a$ 5$otf trauert au$ aufrichtigem $)er$en um

ben $>ingang eine« aufrichtigen unb cblen aManne*/*
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Stiftes Kapitel.

?ucrff große Hoffnung auf Rettung feines cSeßens. — ^age dn^fl-

fiefier Jpanmmcj. — 'gtäjeres fißer 5en ^leudjefmaröer. —
'gferijafittitfl noforifdjer ^SfoardHffen.

^et^ö Jage nad) bem Sittentat lauteten bie Bulletin« fo günfHg, baj?w
man auf eine Rettung be« Patienten ftt^er rennen gu fönnen meinte.

$ie SRadjrichten würben allerorten mit ftreuben aufgenommen.

Am 8. September veröffentlichte einer ber STer^te, toetdje ben «ßräfi*

benten in SBeljanMung hatten, fotgenbe (Srnarung

:

„3n Söegug auf ben beseitigen 3u f*anD bc« ^räftbenten, möchte id)

©ic barauf aufmerffam machen, ba§ gur 3eit faum 48 ©tunben feit

bem Attentat oerftoffen ftnb. 3ur 3"* *P cö n°d) 3
U Mir um eine bc»

ftimmte Anficht über ba« (Snbrcfuttat gu äußern. Oegcnmärtig jeboch unb

in Anbetradjt ber (Sdimere ber Verlegungen unb ber fd)roierigen JCpcva*

tionen, welche biefelbe nötljig matten, ift fein 3uft
öno günftig gu

begeiehnen.

ijl ein günfrigeS £e\d)tn, ^a§ ^ J
cftt ^cmc ©ntgfmbung

etngeficflt ^at. $)ie Temperatur ifl nia^t gu Ijod). <2ie ift T)eute Abenb

niebriger, at« fte ^eute früh mar. ©er $ut« ift beffer ; ber Aiiebrucf in

ben 3u9cn befrtebigenb ; ber iBerftanb ift flnr ; er füljU nicht* öon

(Sd)mer$en, fein Uebelbeftnbcn, feine Aufblähung be* Unterleiber bemerft.

3n Anbetracht aller Umftänbc tyalte id) baö Aügeineinbcfinben für befriebi«

genb unb boct) ift bie Annahme uerfrüljt, bajj nid)t bodj nod) bebenfliche

<3mnptome auftauten. 3ur 3CI* fü*b mir mit bem 3u ftnnD DC^ Patienten

öoüfoinmen gufrieben, unb wenn innerhalb ber nä'chften gwei Tage feine

bcbenf(tcr)en (Symptome fidj geigen, fönnen mir für bie 3u'unf^ &cr*ihigt fein.

möchte a(« meine öofle Uebergeugung noch hingufügen, bnfj wenn

ber *ßräfibcnt gerettet wirb, er bie« nur ber oorgügUchcn ärgt(id)en 5öc*

hanMung gu banfen hat, bie ihm gutheil geworben ift."

(Sin (Sorrefponbent, ber aüe Cringelnt)eiten be« 3u^nnt)CÖ bcö ?rS P*

benten fannte, fchrieb

:
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„^räfibent 2HcÄinlep'« Gräfte falten au* uub bie, mclclje [eine Pflege

unter fidj fyabcn, redmeu fidjer auf feine ($encfui:g. 2>ie üNcrücnerfdjüttc*

rung, meldje ba0 Attentat oon 630(0,06.3 bei U)iu ^eruorrief, mar geringer,

als man Anfange gebadet tjatte, uub ba$ ift ein gutes jeidjen. ®ö mu
fe

freiließ jugeftanbeu mcrbcii, baß bic ÄrifiS in feinem ^ufranbc noc
l)

ni«%t

eingetreten ift, unb baß bic (^efaljr immer nodj groß ift, bis btcfer <ßunft

übermunben ift. Sa'mmttidje ^Bulletins, mctdje au« bem Äranfcujimmer

ulaffen mürben, lauteten günftig.

£urd?t vor Slutrcnjiftung.

„2lm meiften fürchten bic 2ler$te, baß 33(utuergiftung eintritt unb fic

adjtcn ä'ngftftdj auf bie Symptome einer foldjen. 2>ic eine Äuget Ijat fid)

in ben 9)cu$fctn bcS föücfgratS fcftgcfcfct, bodj ftnb bic Stcrjtc ber 2tnfid>t,

baß cS mit biefer Äuget nidjt mcf auf ftdj ljat. !£ic Äuget nafjm eine

tjorijpntate Stiftung in iljrcm £auf, aber meber bic (Singcmcibc nodj bie

Bieren mürben üerte^t. Reffen finb bie Sterbe fidjer. (Sollte fid) an ber

SteKe mo man bie Äuget ucrmutfjct (Sntyiubung eiufteUen, bann mirb

man mit $>üfe bon 9föntgcnftral)(cn brn 3i(? ber Äuget feftfrcWen unb

bic $ter$te finb ber ?(nfid)t, baß bie (Sntfernung ber Äuget feine befonbtre

3d)n)ierigfetten oerurfadjen mirb.

„3n>et Siebte unb jmei profcffioueUc Äranfenmärter ftnb beftänbig bei

bem Äranfen. 2We anbcTcu ^erfonen ftnb Ijcutc frülj aus bem Äranfen

jimmer entfernt warben, ba cS ftd) IjerauSfieütc, baß es unmöglich mar,

ben Patienten abgalten mit ben Stnmcfcnbcn $u fprecfycn. 9?uljc unb

bie ftcrnljattung bon Slttcm roaS iljn an bie Äatafhroplje erinnern tonnte,

Ratten bie 2ter$te für abfolut notljmenbig.

„Srrau SWcÄintet) f)ätt fid) rcdjt maefer unb bie Siebte tfegen megett

ilrr feinertei Söeforgniß. 3Iuf SEßuufdj bcS <ßräfibentcn, beffen erfter

©ebanfe ber an feine (Gattin mar, mürbe iln' gefagt, baß bic ^errounbumi

feine BefonberS fernere fei, uub atS fte ifjn juerft faff, fyattc er ftd) oon

ber Operation fo jicmtid) erl)ott unb r)atte nur geringe 3d)mer$cn. Sie

leiflcte ber Stufforbcrung fidr) $ur 9iulje nt begeben frofge, unb legte fid)

nieber.

„2tuS 2(d)tung für ben Äranfen unb um afleS (tyräufdj oon if)nt

fern ju fetten, ()at ßdj bie 2flengc in refpcftooUcr Crntfernung oon ben:
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216- ^uerfl aroge fjoffnung auf bcs präffocntcn ©cnefung.

SHiiburn'fdjen £>aufe. geljaften. £>ic ^ofyei fyat feine 2J?ül)e bie 2Jfenge

jurücfju^olten. (Sin ÜDctadjcment beS 14. $unbeS*Infanterieregiments

würbe uon %oxt <ßorter requirirt um baS §>auS 3U bemalen. (Sine SRetfye

(Sdjilbwadjen würbe toor bcin §aufc aufgehellt, bod) fanben bie Gruppen

nidjt« ju t1)un. (Seife würben quer über bie ^Delaware Sfoenue gebogen,

um bie ©trage für ben 53cvfcr)r abjufpencn.

Bas milburnW flau*.

„ÜDaS SHilburn'fdje £auS ift ein $wei uub einen falben <Sto<f IjoljeT

53a<fftcinbau. 2>ic SDfaucrn fmb mit (Spljeu bewadjfeu unb auf ber ©ras*

flridjc üor bem £>aufe ftefjcn niedrere frfjönc Sdjattcnbäume. 2>cr <ßräfibent

liegt in bem Runter jtiumcv bcS jweiten (StocfS. £a$ 3mtmcr würbe

feiner tfage wegen gewägt. Gine Xelegrapfyenlcitung ift nadj bem Statte

^iutcr bem D2il6urn'fd)en .$> v. fc gelegt worben unb eine Cffice tft bafetbjt

etablirt. £ie uon £r. 9ti$ei) ausgegebenen 33uÜetiuS werben üon Ijicr

au« in alle Söclt tetegrapljirt.

„(SjolgoSj behaupte, er (jabe feine 9lffompttccn bei ber £Ijat gehabt,

weldje bem StaatS-Cberljaupt beinahe baS £ebcn gefofict r)ätte
r
bod) fdjenft

man ber Angabe feinen ©lauben. (SS Ijcrrfdjt allgemein bie 3(nftdjt, baft

nod) Stnbere mit im Komplott waren, unb baß iljn feine SKituerfdjworcnen

nadj Söuffalo begleiteten unb ifjn bei ber $()at untcrftüfcten."

3)ie Hoffnung, baß baö ?cben beS ^räfibentcn gerettet werben

Würbe, flieg oon £ag ju £ag. 2)ic ©ouuerneure uerfdjicbener (Staaten

gingen fo meit,[bajj fte fdjou £anftagc für bie @encfung befl ^räfibenten

auSfdjrteben unb eine IjoffnungSuolle Stimmung fjcrrfdjte im gan3en frtnbe.

„Sir Ijoffen ju <$ott, baß £err 3ftcÄinlcn ftdj fcfjnell erholen wirb.

3dj weiß, baß er bie befren ^ECcr^tc um ftd) fjat unb idj bin ber feften

Ueberjeugung, baß er ftdj in ben benfbar befien £ä'nben bepnbet. CsS ijt

mit einem ©efül)l ber ©enugtrjuung, mit bem man alle 3c\ä)tn ber innig*

ften £f)cilnal)me beS 9?otfeS wahrnimmt. £ic SScrljättniffe Hegen günfiig

unb wir ftub barübev außerorbentlid) erfreut."

(So äußerte fid) %ra\i Sttetfintet) im SKilburn §auS, bireet n adjbem

bie 5lcr3te baö 3 lUn-^ulletin ausgegeben Ijatten. 2)aS Bulletin lautete

am günfUgften tum allen biSljer ausgegebenen SöulletinS. £tc jweiunb*

ficben$ig Stunben, nadj beren Verlauf bie ®efaljr einer Unterleibs*
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entjünbung Dorttbcr fein fofltc, njnrcn beinahe abgelaufen unb bie 3uocrftc^t

ber 9lcr$tc fyatte auf ba« Söefinbcn ber frrau 23fc#in(ctt einen günfttgen

(Sinflujj ausgeübt.

Stau ftyfc&inlcti Ijictt fidj aujjerorbentUdj maefer. SWan fyattc au**

gefprengt, ba§ man iljr bie roaf}re Urfadje bcö ?eibenö iljreö ©atten nic^t

mitgeteilt, fonbem iljr gefagt fyabe, ifjr ©atte Ijabe fidj burdj einen (Sturj

fdjroer Dcvlcfct. liefen Unfinn, ber aber gu gleicher £cit audj fcfjutb mar,

bafj man allgemein glaubte, bie {Jrau fei $u fdjmadj, als ba§ man iljr

bie ©afjrfyctt mittljeUen fönnte, erregte in ben bauon fpeciett betroffenen

Greifen ernften UnmiHcn unb bie SMjrjjeit bc3 ©erüdjteä mürbe fofort

energtfdj in 5lbrebe gefiettt.

(trug Me prüfung mit TOÜtbc.

On Strftidjfcit mürbe Qfrau 2Wc$?inIeto bon ber SHjatfadje, bafj Cgotgofy

ein Attentat auf iljren ©atten gemalt Ijabe, menige ©tunben nadj ber

(Sataffropfje in $cnntni§ gefegt. <Sic nafyu bie furdjtbare föodjricfyt mit

ber größten föulje auf unb blieb audj in 3u^unf^ Öffaftf uno ru^'9«

<Sie t)ictt fidj biet am Äranfenlagcr auf unb fefcte ba$ größte Vertrauen

in bie Sibcrfranböfäljigfeit tr)re9 (Satten. 2)iefe SBeridjte mürben oon

aßen 33etl)ctttgten in Söuffafo al« Berjtod unb ber guten <Sac$e fc^äMid)

6c3eidmct.

£er 3u
f
ianD oce ^ßrä'fibenten befferte fidj fo auffoücnb, baß man

allgemein am ÜJJontag, ben 7. (September, annahm, bie &rifi£ fei glücfüdj

überfranben. 2)er ^ßräftbent oertangte nadj ben £age$btä'ttcrn unb nadj

9?afjrung, ma$ iljm natürlich oermeigert mürbe. Csr machte bie fdjerj*

Ijafte Söemerfung, baß eö fcfyon fcfjltmm genug fei, baß man auf iljn

gcfdjoffen Ijabc, baß man tt)n aber audj nodj oerljungern (äffen mofle,

ftnbe er gar ntdjt fdjön öon feiner Umgebung. 3u,n erf*en ^a*c m$
bem Attentat fpradj er bon feinem Angreifer unb bemerfte: „2>er SKenfdj

muß roaljufinnig gemefen fein." 2U$ man iljm mitteilte, ber SHann fei

rin Slnnrdjift fei, meinte er, baß ber 2Kann einen unpartciifdjen ^Jroceß

Ijnbcu fofltc.

31(8 an bcmfclbcn £agc (Senator £>anna baö £>au« berfieß, Ijattc er

eine gufritbenc SDiiene, trofcbcm er mußte, bnß in bem §aufc ber ^ra'fi*

beut ben ferneren ftampf um fein frben fäntpftc. §errn f>anna'$ Sin*
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fidjt nad} mar bie böttige ©cnefung bc* ^räfibentcn nur eine Qrrage oon

Socken. (Sr äußerte ftdj einem (Sorrefponbentcn gegenübrr:

„(Sie mögen ber Nation ntr Beruhigung mitteilen, bajj mir nur gute

9lad}nd)ttn für biefclbe haben. 2Öir tuiffcti, bafj bie größte ®cfahr vorüber

ift. 2Bir ertoarten, baß in menigen (Stunben bie SHcr^tc bie Mnffinbigung

erlaffen, ba§ ftdj ber <ßaticnt auger ©efatjr befinbet unb bog fein ScücffaU

gu befürchten ift.

„©djjreiben ©ie ba* in meinem Statuen, unb id| bin feft überzeugt,

ba§ ba* mehr ©enugthuung Ijcrüorrufen mirb, al« menn Sie fpattenlange

Scripte fdjteiben."

„®ie furzten nidjt, ba§ ein SRücffchlag eintreten fonnte?"

Senator ^anna * träum.

„jDo« erinnert miä) an einen Traum, ben id) tefete SRadjt r)atte.

<Sie miffen bod), ba$ immer baö ©egent^eil öon bem geflieht, ma8 mau

träumt. 8Hfo, mir Ijatte geträumt, ba§ id) mid) nadj bem -Wirtum $)oufc

begeben ^atte, um mid) nacf> bem ©cfinben beä ^räfibentcn $u erfunbigen

unb Oebermann festen Dotier Jreube $u fein. Sir glaubten, aüe (9cfar)v

fei vorüber. Ocf) unterhielt midj mit General Söroofe unb £)crrn (Sortcluou

unb mir fpradjen unfere Oenugtljuung barüber au$, mie gut afle Sickte ben

Ö=att geführt Ratten.

„^to^tidt) betrat 2>r. 2Rc93untct) burd) bie nadj bem tfranfenjimmer

fü^renbe %$üt ba$ 3"ltntcr' m Dcm n, *r un* befanben, unb jnmr 3cigtc

fein OcfitJ^t einen folgen 9tu$brucf oon (Sntfefoen, ba§ mir erfdjrecft empor*

fuhren. Odj flurgte auf tr)n ju unb fragte, inbem id) ihm beibe .£>änbc

auf bie <SdjuItem legte: ,S«e ift pofftrt, 2>octor? Sa« ift pafftrt?

©ir ftnb auf baö ©c^fimniftc oorbercitet ?'

M2)octor 2Wc$urneu antmortete: ,9Wcin lieber $err (Senator, c$ ift

in ber £t)a* ba« ©djlimmfte pafftrt, ma$ paffiren fonnte. 25er ^3räfibent

t)at einen furchtbaren 9cücffatt befommen. (Seine Temperatur ift auf 140

(Srab gcfHegen/ Odj fiel »or «Sdjrccfen in meinen «Stuhl nirücf unb

bann ermachte ich- Hbcr glauben (Sie, baft ich öor Unruhe nicht marten

fonnte, bi« ich °*e er
f*
cn ©uttetün« gefehen ^attc ?"

„Och bin erfreut, bafj aöc$ feinen guten <5ang geht."

SRtt biefen ©orten empfing $ice«^räftbcnt ttoofeoelt btc Nachricht
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bon bcr SSenbung jum Söcffereu in bem SBefinben beö Patienten, unb

man fonnte auö bcin £one, mit beut rr bie 223orte fpradj, entnehmen, baft

e$ it/m 00m $txicn fam. 3Btv roiffen jefct, ba§ nicht alle« feinen guten

(Sang ging unb baß Vertrauen itfoofcuclt'e mar ein unbegrünbetefl.

$er $8ice*<J3räfibcnt benahm ftdj bei ber ganjen Slffaire in burrfpiis

tactootfer ?Bcifc. (Sein Sduucq mar ein ebenfo aufrichtiger mic tiefer,

unb er badjte gar nidjt baran, bajj feine Gegner it)n mit ^rguSaugeu

bemalten, um etmaö in feinem ©euet)inen 3U entbcefen, ma$ fidj $11

feinem SRadjtrjcU auefegen licfje. 6r folgte feinem erften Outputs uufc

eilte nad) SBuffato.

Sympatf?ie-8c?cugungcn.

(Sin 3e *tund*'^orrcfPon ^>cut fdjrieb wie MgtJ

„(58 rourbc ^3iäfibent fflcjUntet) mitgctheilt, ba§ au$ aflen Streifen

ber SBctt 3i)iupnt()ie^33ütfc^aftcn eingetroffen feien. (5s mürbe it)m aud)

mitgeteilt, mie aufrichtig bcr Sdjmcr; bc$ amerifanifehen Sßoffeö fei,

morauS er am tieften fc^fief^cu fönne, wie nahe er bem §ergen biefetf

SSoffeö frerje. (Sr mar tief ergriffen unb meinte, baft er att' biefc (Sljre

gar nicht oerbtene. 3U Dr. 9tirct) gemenbet, fügte er h^u, bajj er hof-

fentlich genefen roerbe, um jeigen 31t tonnen, rote hoch er alle biefe 3ci<hc"

ber Verehrung ju fc^ä^cn roiffe.

w9fidjt$ tjat ben ftreunben bcö ^rcifibenten mehr (Sdjmerj berettet,

afs bie Verbreitung ber Nachricht, bafj $rau 2flc#tntct) öon bem 3uftfltlD

ihre* (Satten nidjt benachrichtigt morben märe. 2lu$ biefer Nachricht

mujjte ber {Jfernfiehenbe fdjtießcn, bafe fixem SDMtntcu'« 3uPano k"1

berartiger fei, bafc fte ein 33erftänbnife für ba$ Ijabc, m9 Ul« herum

vorginge. SEhatfädjftch mar fte beftänbig in ber 9ftifje tljrc« hatten tmb

fie mußte, bafj fidt) eine ungeheure SDfcnfdjenmenge in bcr 9ca(je be$ $aufc6

angefantmelt ^atte, um 9iad)richt oon beut 3uftanD ocö Patienten 31t

erhatten.

„Ou bcr £h<*t war ^rau SDtcflintcti menige (Stunbcn nach ocm

Attentat oon Ottern ma« fcafftrt mar in fteuutntfj gefegt morben unb fie

erfuhr flctö bie SBafjrljeit über feinen 3u
f*
n nfr- ifl ftärfer, at3 fte

feit fahren mar, uub nach 3Inftcf»t ber Slcrjte 1)at fte bie £ragöbie au«

einer Lethargie aufgerüttelt, bie üteUetdjt bie .f>aupturfadjc ihrer #ranf*

hett mar.

Digitized by Google



220 9^fc £}offnung auf bcs Präfioenten <5enefun$.

„£)aÖ fonberbarfte in bcm ffatte bc$ *praftbcnten tft, bafj er nie and) .

nur ba« geringftc 3eidjen eincS SKücffaÜ'S fyatte. ÜDie Operation hatte

feinen folgen 3u^an^ 3ur Solgc, wie bnö gewbtmUdj nadj fo ferneren

Operationen bcr ftaH iß, unb oon bcm Moment an f als feine SBunbcn

uerbunben waren, geigte fid) eine guneljmcnbc Söcfferung in feinem 33efin»

beu. (Sine jebe <2tunbc braute eine 33efferung feines 3ujtanbe$.

„2Bie 2)oftor SD?c33urueto fagt, fam iljm in feiner gangen *ßrart«

nic^t ein gmetter Sßatient oor, bcr auf bie ärgtttdje Söeljanblung fo reagirte,

wie *ßrä"fibent 2WcÄtn(ett. „Sä ift wunberbar," fagte er, „unb be«

©tubium* ber Männer ber Siffenfdjaft Werth."

31?tre <&c$cnwavt beruhte t(jn.

„<5ö Würbe %xau 2Kc$in(eb gemattet, fidt) tänger als bie üBfic^e

<2tunbe am ©dmtergenötager ihres (Ratten 3U oerwetten. (5S nmrbe ihr

aud bem ©runbe gemattet, weil bie ^lergte benterft Ratten, bajj tljre @e*

genwart eine beruhigenbe SBirfung auf ben Patienten ^abe. Senn fie in

feiner 92ä^e tft, fdjeint er biet beffer gu ruhen als fonft. ©ie befolgt baS

©erbot, mit it)rem (hatten gu fprechen, auf baS genauere unb eS fdjeint

bcm ^räftbenten eine groge Beruhigung 3U fein, baß er fte tn fo treff*

tiefer ©cfunbheit fteht.

„(Sie Begab fidfj tyutt früh furg bor 10 UIjr in fein 3tmmer unb

blieb bafefbfl bis uadj 11 Ut)r. Sftachbem fte baS 3mimer öertaffen ^attc,

fragte ber ^raftbent, wann es ihm gemattet fein würbe, wieber fefte $lafy>

rung gu ftd) gu nehmen. 2)oftor 9fq:eto teilte ihm mit, bajj bie ©unben

in feinem 2J?agen cor einer SBodje ober getjn Sagen ntd)t geseilt fein

würben unb wä'ljrenb ber £tit fönne er unter feinen Untfränbcn fefle

^ia^rung gu fidj nehmen. 2)iefe StuSftdjt fa^ien gar feine erfreuliche für

• ben ^ßräftbenten gu fein, bodj beflagte er ftdj nit^t.

„2)aS Ontcreffe an bcm 3uftflnD Dc8 Äranfcn fdjeint ct)er in ber

3una^me als in ber Abnahme begriffen unb audfj bie ©mnpathte beS

<ßubHfumS tfl noc^ biefelbe. (ES ift eine bemerfenewerttje %1)at\afy, baf$

ber ftttmbmltfüd} in ©uffato feit ber (Eröffnung ber »an * amerifamfdjen

^luejtcttung nodj nie fo ftarf war wie gerabe jefct unb bog ber SBefudf) ber

WuSfteltung noch nie ein fo fd)Iedjter war, tyt bodr) bcr Söcfudj ber 2tuS»

ftettung um 50 <ßrogent nadjgelaffen. $te ©efuc^er feinen nur hierher
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gefommcn 3U fein, um bem ^räftoenten ifa ©eifeib ju Bezeigen, ober

9?adjridjt über fein Söefinben au« ber erften Duette 3U befommen. SRadj

2lnftd>t beT friter ber Huefteflung wirb ft($ ber Sefudj nrieber Ijcben, fo*

balb ftdj bie Aufregung ermaö gefegt fat.

„Um btc 3eit
f ju roefefar man fidj in 93uffo(o gett>öljnti<$ 3m: SRufa

begiebt, würbe befannt gemadjt, baß ber 3ufhm° bcö *ßrä'fibentcn ftdj be*

ftänbig bejfere unb üölüg jufrirbenftcttcnb fei. Zxotj Qttebem liefe ftc§ bie

3J?enge nidjt beruhigen, unb btc 3a f)( ber Pcute in ber ftäfa be« W\U
burn'fefan £>aufc« naljm im ?aufc ber 9?<tet)t ef)er 31t als ab. 2)ie 2ttenge

brängte fidj fo nafa faran, a(8 e« bie Sadjen gefetteten, unb bie tfeute >

beftanben barouf, bafe in 3wiWcn™umen Don etwa einer falben ©tunbe

ein SBote nadj bem 3clte, in bem bie 3ci^"9^ iSorrcfponbenteu fid) etoblirt

fatten, getieft tourbe, um bie neuefhn SRadn-idjtcn in Empfang 3U nennen.

€tne nad? Saufer^en ?at?lcnfce ntenge.

„©obalb ein neue« ^Bulletin üeröffentfidjt morben mar, 3ogeu fid>

einige ?eutc jurürf, bod> nur, um burdj bie boppelte Wn^i fofort erfefct

3U werben, unb bei SageSanbrudj befanben fidj minbejten« 3Weitaufenb

SRenfdjen in ber näd)ften 9?äfa be« £>aufce. in bem ber Serwunbcte lag.

$cute ift eS fo Falt, ba§ fid> baö roo^l fauin toieberfalcn wirb. Hber fo

flarf ijt ba« Verlangen nadj ben neueften SRadfridjten über ben 3uf*ano

bc$ Patienten, ba§ mit ber Sefcpfan^cfetlfcfaft ein Wommen getroffen

Worten ijt, bajj Öebermnnn bie neueften 9fad)ridjten auf «erlangen er*

galten Fann. 2)cr £icnjt ijt ein ununterbrochener, unb e« fmb oier

£etepfan*@tattoncn nur $u bem ^md referoirt Worten, bie 9todjri($ten

au$ bem SHilburn'fdjen $>aufe 3U üennittcln.

„Sin nnbercö gute« 3"^cn f"r ocn 3uf*
ano oc* ^rfiftbenten War bie

93efanntmadjung be« Manager« 33ucfanan oon ber pan*amerifanifdjen

9lu$fteÜung, baj$ oor (Sd)lu§ ber Hufifteßung nodj ein „*ßräftbententag"

ftnttpnben werbe. (SS ijt bie Slbftdjt, biefen £ag 31t einem großen ftreu*

benfeft wegen ber Errettung be« ^rnjtbcntcn 3U gehalten. $>err ©udjanan

madjte bie Slnfünbigung erft, nad^bem er befriebigenbe 9la^ri(^ten über ben

3uftanb be3 ^ßräftbenten erfatten fatte."

5lu« attebem gcr)t faroor, mie ftd^er man in ber nädjften Umgebung

beö ^räftbenten an eine Sicberfavftcüung beöfefben glaubte unb übc^ugt
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mor, baß [ein foflbarcö £rben feinem ftinbe «nb ber Söelt erhalten bleiben

werbe. &dj, wa$ ftnb mcnfdjtidje Hoffnungen!

„3dj betraute bic SBieberfjerfleü'ung beö ^rafibenten als gefidjert,"

äußerte ftcfj Srijatyintt^Sefretfir Stymon 3. ®age im SBuffafo (5hib furj

t>or feiner Slbreife nad) SEBafljington. „£r. SDicSöurnet) tfjettte mir ^cute

mit, bo§ bie $eihtng ber SÖunben im 9J?agcn einen günftigen Serlauf

neljmc unb bafe au&er biefer JOuette nidjt ber geringfte ©runb jur 3?c*

forgnife mcljr oorljanben fei.

„(SS fjat fidj aud) nodj nidjt baä gcringftc (Symptom öon Peritonitis

f $eigt, wie e« tfyatfä'djüdj in beut gan3en ^att feine ungünftigen Symptome

(jegeben Ijat. Tx. flttcSurncö teilte mir ferner mit, bafj nod) uicr)t rov

aufyufeljcn fei, Wae au« ber $ugcl werben würbe, bic fidt) in beu 9Ku?<

fein be$ SRücfgrateS fcftgefcfct l)at. (Sntwebcr bliebe fie ba fteefon, eber

fte fei in eine ber §öf)Iungcn bcö Unterleiber gefallen, unb in beibrn

Stötten fei nidjtö ju befürdjt;n, eö fei benn, c§ fieflc flcr) (Snt$ünbung ein,

unb bann fönne fte ob,ne grofte Sdjwicrigfcttcn entfernt werben.

€ine frittfcr?c pertofce.

,,3d) fragte ben !£octor, wie lange e$ bauern würbe, bie Sntjünbung

eintrete, falle idj midj junt SBctfpicl in bne S3cin gefd)offcn r)ättc. (Sr

antwortete, bafj bae innerhalb 36 ©tunben nad) ber JCöeration gcfd)cl)en

Würbe. Om Qrntte bee ^raftbenten ift bie fritifdje ^eriobe fdjon langft

öorüber, unb er glaube nidjt, ba fidj bieljer feine ungünfiigen ©nmptome

eingeteilt Ratten, bafj öon biefer Seite nod) etwa« 3U befürchten fei.

Safjrfdjeinlidj fei bie Äuge! fdjon langft irgcnbwo eingemadjfcn.

(Sccrctar (Sage fügte Ijtnju, bajj jur 3cit nidjte befonbere SBia^tigee

uorliege, auf weldjee ba« Sittentat irgenb weldjen (Sinflufe aueüben fönne.

<5r unb Senator $)anna matten alebann einige fd)er$f)afte Semerfungen,

bie £oge ber frinanjeu betveffenb, unb ber Zon, in bent biefe ißemerfungen

gemalt würben, geigte, baß fid) bic Herren über ben 3uPa"° W1«

benten böllig beruhigt fügten.

„3dj reife nad) Saffjington," fagte Secreta'r $agc, „ba idj überzeugt

bin, ba§ tet) bort auf beut Soften fein muf?."

2)a« Ontereffc an beut Sepnbcn bee «ßraftbenten fletlte ollce Rubere

in ben Statten, fclbft ba« ®cfd)üft auf ber 2rue|Mung. 3n ber 3t.
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*ßau(« Äirdje würbe tägürf) ®otte«bienft abgehalten unb jeben IRadjmütag

fanb eine ©ctftunbe ftatt, um für bie Stebertjerftettung be« <ßrafibenten

3U beten. 2U« ber <SeIjr (5^rh)urbigc ©ifdjof Snlfcr am £ienftag ben

erfteu ®otte«btenjt abhielt, mar bie Sirdje faft ganj mit Slnbädjtigen

gefußt.

Um jelm U^r Morgen« tarnen bie £>erren Slbner Mc&inteto, ber

©ruber be« <ßräftbenten, ©iUiam $>amf r»on <5anton, ein intimer greunb

ber ftamtlie, (S^arleö Miüer, ein Detter be« «ßräfibenten, ebenfalls uon

Santon, unb Sofonel ©. 6. ©romn bon ftew gorf in einem Automobil

t>or bem Mtfburn'fdjen £>aufe borgcfaljren unb mürben fofort in ba« £au«

getaffen. Später, al« Slbncr Mcflinleti, bie guten 9?ndjrid)tcn über baä

Söeftnben be« ^räftbenten betätigte, oerbreitete ftdj bie Wadjridji wie ein

Lauffeuer burd) bie Spenge ber Söartenbrn.

2H« fidj $>errn Mcffinteu/« ©ruber entfernt ^atte, trafen (Senator

$)anna unb anbere frreunbe ein unb batb war bie SBeranba be« $)aufc«

mit ©äften überfüllt. 53oten liefen gcfdjäftig l)in unb her unb unjä^lige

Samera« Würben auf $crrn Mar! $)anna gerietet, ber e« gutmütig tä*

ä^efub gefdjetjen tte§, bajj er Photographie würbe.

(Runftiac Hact?rld?ten.

ZU (Seuator {Tanna eine fy\\bt ©tunbc fpäter bie SiHa berliefc,

3eigten feine 3üge ein CSdjetn. ßr ging Brm in 9lrm mit einem ftreunb

bie (Straße entlang unb fagte einem jeben, ber e« hören wollte, bafc bie

3eit ber (Sorge nun vorüber fei. Senator ^oirbanf« unb <Surrencrj--(£on*

troller 2>ame« üerlif§cn ba« Milburn'fdjc £nu« aeljn Minuten fpäter unb

ebenfall« mit ^ufriebeneu Lienen. Man hörte, wie fte fagten : „©rojjartig,

grogartig — baö finb wirflidj gute 9?ad)ricr)ten !"

3e höher bie Sonne flieg unb bic Morgenlüfte einer angenehmen

Söärme ^ßta^ matten, oerbefferte fir^ aurf> ber 3uftanb be« ^räftbenten.

unglaublich fur$er 3eit war e« aöerwärt« befunnt, bafj fic^ ber ^rä'fibr
k
.

ntc^t nur auf bem Srge ber SÖefferung befänbc, fonbern entf^ieben fetm

©cnefung entgegengehe. £>ic Körpertemperatur fiel unb ^u(« unb ÜMpi*

ration näherten fidj immer mc^r bem normalen (Stanbe.

3u Mittag würbe berietet, ba§ ber ^rnftbrnt fdjlafe unb fpäter fjirf;

t9, fein 3uftanb Hl crc M f° »»«» f« für unnötig tyiik,

Digitized by Google



224 5u«*ft 3«ÜC fjoffmma, auf bcs ßräft&citten <Scncfun$.

mittel X*3trat)lcn uarf) ber ^weiten $ugcl 311 fudjcit. (Sine jmeite Cpc*

ration fdjicn nidjt geboten, außer bic tfugcl bcfa'nbc ftd) nafjc bciu 3fü<f*

grat uub fei bic OVfaljr einer ftiljiuung oorljanben. 3lÜc biefe (ftHjctfjeiten

bUbetcn baö Untcrlta(tung^tf)cnia ber 3flenge, bie ftdj in ber %tl)c ber $tfla

auf ber (Straße befanben.

(Segen SWittag traf S3ice*^3räftbent SRoocfuelt ein, unb als er bic

SSiüa wieber uerlicß, tonnte man cö auö feinen Lienen abnehmen, baß er

ebenfalls bie ®cfaljr für übermunben fyalte. Sin 9?cgcr, ber batuit be»

fdjä'ftigt war baö ©rae eine« SRafcnplafccö an ber Woenue abjumä'fjen,

fprad; iljn an.

„(Urlauben (Sic mir, Oljncn bic $>anb 311 füffen ?" fagte ber farbige,

inbem er auf §errn Stoofeoelt jutrat. „31 ber gewiß tonnen (Sic ba$",

antwortete §)err SRoofeoclt unb fdjütteltc beut 9?cgcr Fiä'ftig bic £htnb.

3mei Arbeiter mit iljrctt Sölcdjfcffcln famen beö 2öcgc$ unb audj ftc bc*

grüßten ben $ice**ßra'fibc-ntcn unb fcpttcltctt iljm bic £anb.

„§aben <Sie ontrdjt, angeritten ju werben" fragte ilm einer bet

Männer.
fjat feine £urci?t.

„Mein," antwortete £>err föoofeoclt lebhaft. „Od) Ijoffe, baß teilt 33c-

amter in biefem tfanbe gurd)t Ijat. 3(jr Arbeiter feit ja unfer Sdutfc

unb idj bin übe^eugt, baß ba8 SScrbrcdjcn Dom Ickten ^rcitag bei eud)

nur ben SBunfdj Ijertwrgerufcn Ijat, baß bic ©efefcc fo ftreng als mögfidj

burrfigcfüljrt unb einen uon eudj ermatten ©eamten «Schuft 3U geben.

2J?änner wie \l)x, mit bem (Stimmredjt, feib bie Rettung bcö flanbc« unb

eö tlmt nic^t S^ot^ ©ewaltmaßrcgcln 3U ergreifen."

Sfifyrenb $)crr JRoofeüelt feinen SBeg fortfefcte würbe er nadj bem

5Befinben be« <ßräfibenten gefragt. „Odj fcfce baö l)öd)jtc Verhalten in bic

ßunft ber Sterjte", antwortete er, „unb id) glaube nidjt, baß bic Bulletins

31t (joffnungSüott tauten. Odj bin über3cugt, baß ber ^rä'fibcnt genefnt

wirb unb 3war fcljr fdjnefl. £ljatfadje ijt, baß ftdr) im £anbc uielc alte

(Seibaten befinben, meiere nodj Äugeln in ifnem Körper mit tjcruiutragcn

unb benen biefelben nidjt bie geringften 33efd)wcrbcn uertirfadjen. Sä)

entfinne midj, baß im eubanifdjen ö^ufl S
tDC * >"fincr tont*, genau fo

oerwunbet würben, wie ber ^räftbenr. £iefelbcu mußten längere 3eit im

(Sumpf liegen, efje man fte in «Sidjcrljctt bringen tonnte, unb beibe wurbev
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wicber fjcrgeficllt. deiner Slnfidjt nadj befinbet ftd) ber ^räfibent außer

®cfaf)r."

2tm nä'djften £age fam eine gleidjberuljigenbe Sttelbung au« bem

tötanfenjiramer.

,$räftbent 2Hc$mteft'« 3ujtanb bleibt onbauemb günftig. SBäfprenb

ba« bie 2BaI)rljeit ift unb it>cil man beabfidjtigt unnötige SBeforgntffe ju

öermeiben, foÜte man aud) nid)t $u optimifltfd^ fein, ©er ^räfibent ift nod)

lange nidjt außer aller ©efaljr. 2)a« geljt au« ben Sorten eine« Beamten

ljeröor, ber fidj baljtn äußerte, baß, wenn aud) bie Söefferung im Söepnbe»

be« ^präfibenten fretige frortfdjritte madje, e« bodj nodj brei ©odjen, ja

einen 9Wonat bauern fann, ef)e er 33uffalo gu oertaffen im ©tanbe fei.

„(SS liegt mir nidjt« femer, at« beunruljigenbe SRadjridjten über ben

3uftoub be« <ßräftbenten 3U oerbreiten, unb füge beßljatb ljin$u, baß

fämmtlidje SRadjridjten bie ^eute au« bem ftranfenjimmer tarnen, ä'ußerft

günftig lauteten. 2>er <ßräftbent wirb oon (Stunbc 3U @tunbe ftärfer.

(Sr ift fdjon jefct im (Stanbe fidj hn Söett oljne befonbere ©djmierigfeiten

ju bewegen.

Surfte Me Hügel im Körper behalten.

„5Hadj Slnftdjt uon $r. aWcöurneg bürfte er bie Ihigel be« SWörber«

bi« 3U feinem Gmbe im Körper mitljerumtragen. On bem Ijeutc frülj nadj

ber (Sonfultation erftatteten SSeridjt Ijetßt e«, baß bie Äuget, bie fidj in

ben SDfu«feln be« SRücfgrat« feftgefefct Ijabe, nidjt entfernt »erben würbe,

außer fie bereite iljm Söefdjmerben. Sftadj feiner Sinftdjt bräunte man bie

Sage ber Äugel gar nidjt mittet« X*@traljlen fefauftelletu $urdj bie

flnwenbung ber X><StraIjlen fönnte nidjt« errei^t Werben, at« baß man

bie SReugierbe befriebige. (£« würbe *ßrafibent 2Rc#inteij Ijeute mehrere

Sftate ber (Senuß Don SBaffer gemattet. S« war ba« erfie SWat nadj bem

Attentat. ÜDie ^Quantität War freiließ nur eine geringe, aber baß er ba«

SBaffer überhaupt erhielt ift ein 3«djen baß bie Slerjte ben 3uftanb be«

Patienten für gut Ratten.

„9?aljrung in flüffiger ftotm warb iljm in normater SBetfe cbenfaft«

öerabfotgt unb jwar oljne baß ftd> üble folgen für tljn einteilten. £>ie«

ijr eine« ber günftigften (Symptome für bie 8ieconuate«cen$. ÜDiefe flüffige

9taljrung würbe nadj unb nadj oerftörft, unb wenn fic$ in einigen 2agen
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feine üblen folgen nadj betn ®enu& eiuftcUen, wirb man tym fefie Sftalj*

rung berabfolgcn. 2)a« mirb Anfang« nur in ganj Keinen 2>ofen

gefcf)clm, bod) werben biefe ©ofen, wenn bie fragen gute jinb, je nadj

beut ©utbünfen ber Sickte bergröfjert.

„3n Slnbctrodjt be« großen Ontcreffe«, meldje« Sitte« enegt ma« auf

^väfibcnt 9Kc^in(eti SBe3ug tyat, i(l e« einem ÄünjHer gemattet morben,

2(ufnaljme bon feiner Umgebung im 3Jiilburn*.£)nu« 3U machen. £cr

3utritt ju bem färanfenjimmer rourbe ifjra nidjt geftattet, aber ba«felbc

mürbe tym genau befdjrteben.

„«ßräftbent 2KcÄinleti legt für atte «orgfinge be« tägtt^en ?eben«

große« Ontereffe an ben £ag, aber bi« jefct t)at man alle SReuigfciten

bon iljm ferngehalten. SÖenn e« iljm bielleidjt audj ntdjt fdjaben mürbe,

ju erfahren, ma« in ber SEBelt borgest, fo Ija'lt man bodj unbebingte Stulje

für geboten.

„Slujjer {Jrau SflcÄtnlet), ©ecretär (Sortetyou unb ben Slerjten, ifi bi«

jefct 92iemanb ber 3"*"** 3um ^tanfengimmer gemattet morben. ©elbft

ftrau SWcÄinleb befugt ba« 3mimcr nUT einmal unb fya'lt ftdj bann nur

fur^e 3«t in bemfelben auf. $)eute begab fte fidj erfr nadj iljrer täglidjen

(Sbagierfafyrt $um *ßräftbenten unb blieb audj nur furje tyit an bem

Sager be« *Brä*tbenten fifcen.

ntutbig unfc ergeben.

„Säfpenb ftdj f^rau 9ttcÄinleto bei bem ^räftbenten befinbet, roirb

nur menig bon ben Reiben gefprodjen. ©ic ft$t am $3ett unb bie ebenfo

mutige mie in iljr (Sdjicffal ergebene ftvau ^ätt bie £anb be« hatten in

ber iljren. ©0 ft^en (ie fdjmcigenb bie metfte Qtit, fo lange bie Slerjte

ber Qfrau ben 3lufentl)alt im 3mimcr geftatten.

»^^^W01 ^a9 uno Müfy Ijcrrfdjt menig Unterfdjieb im Äranfen*

Miuiicr. 3)er Patient Ijat feine beftimmten ©tunben jum ©djlafen,

u) ntte baar ©tunben überfällt ir)n eine SHübigfeit unb bann berfäüt er

t einen mehrere ©tunben anbauernben (Schlaf. (£in föranfenrofirtcr if

jtet« in ber SHälje unb minbeften« einer ber befyanbelnben Slerjte befu^

ftd) int Nebenzimmer. SBenn er au« bem (Schlaf ermaßt, erhalt er ein

£runf SSaffcr, in bem ftdj nfiljrenbe 3ngrcbien3ien beßnben, unb ber % \

melier ben 2)ienji Ijat, mißt $emberatur, <ßul« unb SRefbiration.

Digitized by Google



Sucrft aro£c Hoffnung auf Oes Präftberusn (Senefung. 227

„(Selten galten fid) nic^r als jtoei ^erfoneu gu gleicher 3eit im

3immer auf, beim SRulje ift eine ber £)auptbebingungen für ben Patienten,

unb bie Herste oermeiben et, üpi mehr aU abfolut nötljig in feiner Sftutye

ju ftören. 3>er Arjt, ber an ber SReilje ift, begiebt ftdt) in ba$ 3^mntCTr

madjt bie nötigen £)bferoationen unb t^etlt alebann bae dtefultat ber«

felbcn ben anberen Serben mit.

„JBäfyrenb bes Aufenthalte« ber ftxau 2ftc5tHnieti am ätanfenlagtr

mirb nie über ba$ Attentat gefprochen. Qrrau 2Kc#inlen ift ieboä) mit

allen (Sinjetnfjetten ber Affaire berannt. Q-aft bireft nad}bem ber *ßräfibent

öon bem Au$[teflung$plafc nach beut üDfttburn'fctyen $>aufe trantyortirt

morben unb bie Operation vorüber mar, mürbe fte, nadjbem man fte öon

allen (Sinjeln^eiten ber furchtbaren £ragöbie in Äenntnijj gefc|t ^atte, öon

2)r. SRirbty in ba$ tfrantenjimmer geführt. 3flan braute iljr bie Sfadjridjt

natürlich fo fdjonenb a\9 möglich bei, aber man machte nicr)t ben Serfudj,

i^r auch nur Dctt Wemflftt Umftanb ju oerheimlichen.

„Gtbermann munbert fleh über bie Raffung, melche bie Qrrau jur

(Schau trägt, boch glaubt man allgemein, bafj fte balb unter ber furcht«

baren ?afi gufammenbrechen mirb. Sftittlermeile fcheint fte oon £ag ju

!Jag fräftiger |u merben unb fte mar nie fetbftjufiiebener unb freubiger

fcemegt, al* tyutt Nachmittag bei ihrem ^efudje im #ranfcn3immer."

Die ttnfict)t eine» Setectivs.

On einem dnteroiem mit bem SDetectio Orelanb üom SBunbeögcfieim*

bienft, ber ftcf) gufammen mit ben ÜDctectioä Softer unb ©aßagher

gur $e\t be8 Attentat« in ber Nähe DC* ^ßräftbenten befanb, fagte

berfelbe:

„(5* tjt nicht richtig, menn behauptet mirb, bafj bie Umgebung be#

^rdfibenten ein Attentat auf ba$ ?eben beffelben fürchtete. (Seit bem

fpanifchen fliege ^at ber *ßräfibent ba£ ganje tfanb bereift unb ha* ft<h

* überall öffentlich gezeigt. On (Santon begab er ftd), ohne ba§ irgenb 3e*

manb oom SöunbeSgcheimbienfi in ber Nähe toar, nach ber $ird)e fomohl,

mie in bie untere ©tobt. On SÖafhington ergeht er ftch in ben ©arten

be« ©ei§en $>aufe«, macht ^«Ps (Spazierfahrten unb läfjt fich nie oon

Detectio« begleiten.

„®emöhntieh ha&c *dj hinter bem ^räfibenten *ßofto gefaxt, etmae
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gur tfinfen, fo bafc id) bic rechte £anb eine« Oeben im 3luge behalten

fann, ber ftd) beut präfibenten naht, aber geftern nmrbe id) erfudjt, ifnn

gegenüber Bufftettung ju nehmen, bamit $)err SWüburn an ber tinfen

(Seite jteljen unb bie Äeute, bie gum (Smpfang gefommen maren, uorfretlen

fonnte. Stuf biefe Seife fonnte id) nia)t bie redjte #anb eine« Ocben,

ber ^id) bem präfibenten nahte, feljen.

,<Sin paar Minuten, eb> Ssolgoöj herantrat, r)attc ein Sttann bem

präfibenten bie $>anb mit ber tfinfen gcfa)üttelt, ba bic Singer feiner

regten $>anb banbagirt maren. TO (Egofgofy herantrat, motzte er auf

mid) einen jungenhaften ©inbrud. ©ein ©ejidjt fd)ien unfdmibtg genug

unb er mar oöüig ruhig. 2lud) feine red)tc $>anb fdjten »erbunben

3« f«n«

,,3d) beobachtete ib,n fc^arf, mürbe iebod) burd) einen Sttann, ber jtd)

bor ihm befanb unb bie £>anb beö präfibenten ungeroöhnfid) lange in

feiner ^ieCt, unterbrochen. 2)er Sftann, ber mir ein Italiener 3U fein

fdjien, hQNe c*nen fro^r biden, fdjmargen (Schnurrbart. Orr roollte gar

nid)t meiter gehen, fo ba§ id) ir)n bormärt* fd)ob, bamit er für bie ftoU

genben 9caum mad)e.

„3n bem Moment, als ber üDtann bie £)anb be« präfibenten Io£(ie§,

unb btefer biefelbe bem SKörbcr entgegenftredte, fielen gmei <Sd)uffe furj

hinter einanber. 3a) mar einen Moment confternirt, unb als id) auf*

blidtc, fah id)f wie ber Präfibent mit feiner redjten $)anb unter ben 9iod

fuhr, ftd) . aufrid)tete unb bie kippen jufammcnpreffenb, ^30(90^3 eine«

SStid tieffkr $eraa)tung 3ufa)teubertc.

5er grofje farbige.

„On bem ÜJcoment padte id) ben jungen üSfrmn beim linfen 3rm.

J2)cr grofte farbige, ber hinter ihm ftanb, unb ber näd)fte geroefen märe,

bem Präfibenten bie J)anb 3U fd)ütte(n, berfe|te bem jungen SHann mit

ber einen |Sanb einen <3d)Iag in ben Spaden unb griff mit ber anberen

nad) bem 9tcboIber, ben er burd) ba$ £afd)entud) abgefeuert r)atte. 3)urd)

bie (Sdjüffe mar ba$ deinen in Söranb gerathen.

„(Sofort ftürjtcn fid) toofy ein £>ufeenb SDfänner über ben 9Äörber

unb riffen ihn 311 53obcn. SBä'hrcnb er auf bem Söoben lag, berfudjtc

(S'ofgotfj nodjmals 31t feuern, boa) ehe er bie Saffe auf ben präfibenten aiu
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fdjtagcn fonntc, fjatte fic iljm bcr farbige au« ber §)anb gefdjtagen. ©ic

flog eine ©treefe übet ben ©oben imb einer ber 3trttücrtftcn b,ob fte ouf

unb flecfte fte in bie £afdje. Stuf bem Scge gum ©tation«Ijau« fcf}tt)iea,

(Sjolgo«] oerftoeft, aber er fdjien öufeerfi aufgeregt $u fein."

mayimalfttafc.

9fadj ben ®efefcen be« ©taate« oon SRcro g)orf inootöirt btefe« #er=

bredjen eine SWajcimalfrrafe üon 10 Oaljren 3urf)tljau«. Mrc ba« Sittentat

im jDifrrift golumbta pafftrt, wäre e« möglich gewefen, ben Serbredjer auf

jwanjig Oaljre einsperren. SSerfdjicbentlidj waren bem Gtongrejj ©efefe*

Dorfölage unterbreitet worben, für eine ©träfe für ba« SBcrbredjcn eine«

Singriff« auf ba« tfeben be« präftbenten, Cr« gefc^a^ aber nidf)t« in ber

SRicfjtung unb jefct bebauert jeber ©efcfcmadjcr, bafc feine 33cfHmmung ba

i(l für angemeffene 33efrrafung für einen SDforböcrfudj auf ben präftbenten.

£a aber ber £ob bie ^olge bcr Äuget bc« TOrber« war, ifl natürlich ber

$ob bie ©träfe.

3n bem btplomatifcf)en Quartier ber ©tobt fam bie 9?a^rtdr)t öon

bem SDlorbanfatt auf *ßräftbcnt ÜDMmlen mit einer furdjtbaren SBudjt.

Qfaft alle Söotfdjafter unb ©efanbte waren abwefenb oon Söaffjington, aber

bie (5efdjaft«träger unb ©efretäre, wctcf)e in SDienft geblieben waren,

brüeften ba« tieffte 93ebauern au« unb ba« tieffte 3J2itleib über bie £ragobie.

Unter ben SBertrctern ber fremben Sftädjte h>ar *präfibent DJc&inleti

[e^r beliebt. Man joüte ifjm nidjt nur bie Sldjtung al« Oberhaupt ber

Station, fonbem man r)attc für iljn nodj ein tiefere«, pcrfönlidjc« (Gefühl,

©ein muftcrfyafte« £eben in ber $>auptjtabt, feine jarte Eingebung für

feine (Gattin unb feine oielcn bejaubernben perfönlidjcn Gsigenfdjaftcn ftcüten

t^n Ijodj in bcr ©djäfcung ber Diplomaten, (§r war in bcr Beobachtung

biplomatifdjcr (gtiquette unb Zeremonie fo genau wie ber Slttcrgenauefte c«

nur fein tonnte, gleichzeitig aber Don bcr größten ?teben«würbigfeit. (Sr

mar im ©tanbe, burd) alle bie fleincn (Sontrouerfcn bejüglidj öffentlicher

Functionen burdjjufteuern, Welche feit^er immer eriftiren im biplomatifcrjcu

(Sorp« bezüglich bcr präccbcnj unb anberer SBorredjtc,
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ntitlcib für $rau äUKinleg.

©et bcm trogifdjcn ©orfall würbe sor etilem ba« SWitleib ber

©eöölferung oon 2Baft)ington burd) bcn ©ebanfcn erregt, welche Prüfung

nunmehr ber ftrau 3Jtc#inIett beuorftanb. SOton machte ftdj ihretwegen bic

größte (Sorge, unb bie, Welche am bc|tcn itfre Slbljängigfeit Don ihrem

©atten fannten, fügten, baß ber £ob beffclben für fte auef} töbtlidj fein

niüffe. 31jre ^reunbe fürchteten, baß it)r neutic^cö Setben fte fel)r gc=

fdjtoädjt ^abe unb baß fte bcn ©chreef nicht überleben »erbe. Ö?rau

5D,?c#mleto
/

^atte ftd) immer mit unerfdjütterlichnu ©ertrauen auf iljrcn

(Watten toertajfen. 2Ran weiß, baß it)r £eben mehrere 3ftale burd) bcn

Einfluß feiner ftarfen £eben$fraft gerettet ttmrbe.

(Sr ^atte einen faß ^öpnottft^en Einfluß auf fte. ©ei mehr als

einer Gelegenheit erflö'rten bie Sterbe, baß ^rau ÜD?c$tnleti nur burd) bcn

munberbaren magnetifdjen Einfluß tt)re« ©atten bor beut 3ufamn,cnön"h

bewahrt würbe, ©eine Eingebung für feine ©attin war fdjön. ©icüeid)t

fein anberer (£h«wcter$ug machte it)n bem ©otte fo lieb SDic ooüfom*

mene Harmonie jhufdjen bem *ßaare rührte ba« ganjc ©ol? unb war am

Befreit in Safhington befannt. O^re Ehe erftreefte ftdj auf etwa Dreißig

Oaljre unb bie Ehe war ibeal. 2J?an erinnert ftdt> # Daß furj Debor ber

^ßräftbent unb frrau SWctfinleb nad) Eanton fuhren, bie £>crrin bc«

Sßeißen £>aufcd fagte, fte würbe ftdj fycrjlidj freuen, Wenn ba8 öffentliche

Seben beö <ßraf;bentcn ju Enbe fei unb fte wieber in Hjr fHfle« $eim in

JO^io jurücffeljren tonnten.

„Es ijt eine große EIjre für meinen hatten, <ßrä*ftbent ber ©er.

Staaten $u fein, unb id) erfenne Da« bollfommcn an, aber e« bebeutet

oiel (gntbe^rung unb <3elbft*2lufopfcrung für unö ©eibe," war bie offene

Erflärung ber eblen &tbenbcn.

211« bie 9tod)ridjt öon bcm Attentat noch SBaffjington gelangte, war

baS £elephon*©t)item ber <5tabt eine 3«t lang lahmgelegt unb bic

3eitunge*Offtcinen unb bie ©camten, Welche Äcnntniß bon ben Einjclhcitr.i

haben tonnten, Würben fo bielfadj angerufen, baß bie Operator« überwäl-

tigt würben. (Sin Reporter ber Hffoctateb <ßreß trug ba$ erfte ©uuct'm

oon bem Attentat auf bcn ^väfibcnten nach bem SSeißcn £>aufe. Er

langte um 4 Uhr 24 Minuten bort an, unb bie wenigen Onfoffen wußten
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nodj abfohlt nickte bon bcr £ragöbie, in her iljr Sfjef eine fo ernfie SRotte

gefpiclt Ijatte.

Pom 3Uinot* Senator re^ammt.

„3dj !onn bie 2Jielbung faum glauben," fagte er nad) einer Seile.

W(S« war eht gemeiner Eingriff unb bcr Später glitte glcid) an JCvt unb

©teile abgetan merben fotten. S« ifl ba« benfbar fcf^lcc^tcflc £<crbrcd)en.

$>ie Station fonnte einen 2flann mie 3Jic$inlcn faum uerlicren, unb cd

ifl entfe^tic^ f einen 9Wann uon fo oorjügti^cn (Sigenfcfyaftcn auf bcr £)ölje

feiner $aufbaljn fo geflürjt ju feljen. Gr ifl ein großer 9JJann unb ein

großer ^rSfibent. Gr fteljt beut £>cr3cn be« Ü3o(fe0 näljer, al« irgenb ein

Ruberer feit tfineotn."

„Wbxatyun Lincoln, 3ame« 21. ®arfielb unb SBitliam ÜDtcftinlcn

maren bie brei ^ßräftbenten, bie ftdj anfdjeinenb am meifien mit beut

großen 93olfc in UebereinfHmmung befanben, bie mir feit bem beginn

unferer confHtutionellen Regierung Ijabcn. SHncoln würbe Anfang« feine«

jroetten Dermins erutorbet, ©arfielb in ben erften 2J2onaten feine« erften

Dermin«, unb auf ^räfibent SJccÄinlen mürbe bcr 2florbüerfudj im beginn

feine« jiueiten Dermin« gemalt, G« erfdjeint nun fonberbar, baß fötalen

Männern ein Derartige« ©djieffat beborjteljen foll— ÜRänncr, bie faft ju

ebelmütljig maren, unb meldje bie ^flidjten Ujrc« fjoljeu 2lmte« treu er*

füHtcu."

„$ein Wann mar t>on freunblidjercr SRatur af« ^räftbent 3Jfc&in(ctt.

(Sein perj fcfylug geinetnfdt)aft(icr) mit bem be« SBolFci? feine« ?anbe« unb

ber SÖelt. ©ein ganjer $md mar, feine ^ftidjt 31t tl)un, für ftricte

2)urd)tül)rung bcr ®efefce $u forgen unb für ba« &ad>«tlmm unb bie

<ßroföerität be« frmbe« $u forgen unb nun fdjeint er bodj bem ©djuffat

jener großen 9ttänner oerfallcn, bie toor il)iu abberufen mürben.

w3tf) r)offe aufrichtig, er merbe genefen, um feine 2lbftd)tcn im Gitter*

effe ber Regierung ber SBer.Staaten unb bcö Sßolfc« auejufüljrcn, bi« an

ba« Gnbe feine« 2lint«termin«, um ftdj bann 3urücf3u$icl)cn, mie er c«

immer al« feine SIbfidjt funbgegeben Ijat, menn man oon einem britten

Termine frnrad). tyottftlfoi mar er einer ber größten ^mftbenten ber

$er.*<2>taattetu ©ein Warne mirb ftet« eng in 5Scrbinbung bleiben mit

benen Baftington'« unb Lincoln'« unb 3mar berbientermaßen. (Selbjt
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(\eflcm nod) fyielt er eine Stnfprat^e an bic Ceute auf ber SluSfteflung, bic

ooöer Älugljcit mar unb Bernte«, baft feine ganje (Seele nur Don bent

SEBunfdje Bcfcffcn fei, ba« S9efle ,für fein £anb $u iljun, oljne babet bie

anbeten Stationen ber SBelt oergeffen. (£$ mürbe ein ©egen fein für

bie $er.*©taaten, unb für bie SBelt, menn er un« erhalten bleiben mürbe.

(Sollte er uns aber genommen marben, bann ifl t9 meine aufridjtige §off*

ltung unb ®ebet, bajj bie *ßo(iti! beö ^rfifibenten SRcÄinleij toäljreni

veiner Amtsführung fortgefefct merben folle."
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pte festen $fmt&en &c$ rä|töenteu. -~ „c£$ tfl Rottes Jxfltöima,

— fein göilTe nefcßeQe.
"* — ^tnc anöfferfülHe ^Stenge waxid

auf 5ie traurißen 'gladjridjfeii. — ^gemeiner £<6m<rj un5

^Jm ^rcitag früh, bot 13. (September, fam bie unerwartete Stadjridjt, baft

^ßräfibent 3D?c#infeö einen SRürffafl gelobt unb fid) bem Stöbe nahe

befinbc. jDic üftadjricht nrirfte mit um fo öernid)tenberer SBudjt, n>ei( bie

33uüetin$ ber legten fünf jfcage fo aufjerorbentttch günftig gelautet Ratten.

5We $)offnung auf bie Rettung beö bereljrten Patienten n>arcn mit

einem <SdjIage öemit^tet. 2ftan fann rDtrfttd) fagen, bajj ba$ gange ?anb

tt>fi^renb be« £age« ben Slthem anfielt, bi« am Slbenb bie nieberfdjmet*

ternbe Utodjridjt eintraf, ba§ feine Stuöftd^t oortjanben fei, ba$ Seben be$

Patienten $u retten. 25er Sinbrucf mar ein ungeheurer unb e« fdjien, als

^abe einen Oeben perfönttdj ein ißerluft ber fc^nter^ltc^flen 2lrt getroffen.

SDTilburn $>oufe, Söuffalo, ben 14. «September. — ^räfibent 2Rc$urfeg

ftarb um gmei Ut)r fünfzehn Minuten hcu*c fru^ i'« SWtfburn $>aufe

2)ie lefcte (Stunbe, bie er bei SScttmfetfcin mar, oerbrachte er in (Scfefl*

fd^aft feiner ©atttn, ber er fein ?cben lang ein forgenber, Hebenber (Satte

gett>cfen mar. (Seit 7 Uljr 50 SDiinuten geftern Hbenb mar er bewußtlos,

©eine legten SBortc beuteten an, bajj er ergeben in ben SÖiüen beä §errn

fei. @r h^tte fidt) mit feinem furchtbaren (Schtcffale audgeföhnt unb fdjieb

mit ber Stühe au$ bem 2eben biefer SÖelt, bie ihn währcnD f"nc$ 9an*

gen bebend treu geblieben mar.

(Seine ftamilte unb bie ^Ritgfteber feine« CEabinetÖ, mit Ausnahme

oon (Secretär SBilfon, maren am (Sterbebett öerfainmclt unb nahmen

ergreifenben 9Xbfdt)icb öon bem (Sterbenben. 2)iefer ^bfdjieb h>ar oon rüb

renber (Einfachheit. (Siner nach ocm onberen ber SInmefenben trat au bie

XfyÜT unb toarf einen legten 33li<f auf ba« Hntlifc be« (Sterbenben, um

ftdj bann fchmergbemegt wteber abjumenben. SBährenb biefer &t\t toar ber

^räfibent fchon benmfjtlo«. 2tfan roenbete jeboer) fräftige (Stimulantien,
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barunter audj £>rugen an, um iljn nodj einmal in ba$ 33enm§tfein gurütf*

3ubringen, bomit er öon feiner (Gattin ^Cbfc^teb nehmen fönne. <Sr fragte

nadj itjx unb ftc fefetc ftdj 3U if>m an ba$ Söett unb Ijiett feine $>anb.

<£r tröste fie unb nafmt Ebfdjieb üon iljr. <Sie Ijielt ftd& metyrenb biefet

ergreifenben ©cenc mit bemunbernämertljer #raft aufregt.

$ur$ uor 6 Wjr roaren ftd) btc 3lnmcfenbeit Rar barüber, ba§ ber

(efctc $ampf eingetreten fei. JOrtjgcn nmrbe beflänbig angemenbet unb

Don tyit 3U £tit feljrte iljm baö Söcnmfjtfcin roieber, bodj nur auf 2tugen*

bliefe, bann oerfdjmanb iljm ba£ SBemufttfcin wieber. 9lber in biefen

fu^cn Slugcnbtirfcn föietten |tdj gerabeju erfdfjüttcrnbe ©cenen aB. Out

unteren £f)etf bcö $aufe$ Ratten fidj bie 2Äitgtiebcr bc$ <£abinet£ oerfam«

melt unb marteten cfngfttidj auf SRadjridjten au« bem ©terbejimmer.

Wußten, &aft fcas &nbe narje war.

<Ste mußten, ba§ baä (Snbe ualje mar unb baft ber Moment naljte,

inbrm ftc iljm jum testen SDtal in ba« $nt(i$ flauen foüten. üDiefer

Moment trat um fed(j$ Uljr ein. (Stner nadj bem Slnberen begab ftdj nadj

oben : ©ecretä'r SRoot, <2>ecretär £)itdjco(f unb ©enerakSlnroatt Äno$.

<2>ccretär 2Si(fon mar ebenfalls zugegen, aber er roottte ben ^rafibenten ntdjt

in feinem £obe$famtofc feljen. 3)ic (SabinetS*9ttitgtteber traten einzeln in

bie Jfjürbffnung, marfen einen ©lid auf ben ©terbenben unb entfernten

fid) bann tief erffüttert.

9?adjbem fte ftd) entfernt Ijatteu, riefen bie 3terjte ben ^räftbenten

mit ben ftärfften ©timulantien mieber 311m Söenmfetfein unb er fragte

fofort, a($ ifjm ba$ Söcroufttfein 3urü<fgefeb,rt mar, nodj fetner (Sattin.

!J)ie Slerjte jogen ftd(j in ben Hinteren Xfjetf bcö 3UI,mer* 3urü(f unb

ftrau -Dfc^hrfcti betrat ba« <3terbe3iinmcr. Sin fd(jroadjc8 tfädjeln ^ufd^te

über bie 3ugc oc$ ©terbenben, a(8 bie (Gattin feine $)anb erfaßte. (Sic

fcfcte ftdj am SBctt nieber unb Ijiett feine $anb feftgefajjt. £rofc iljrer fbr*

perfiden (Sdjmädje ^iett fie ftd) aufrecht.

On einem feiner" lidjten SWomcnte fang ber *ßräftbent Icife ben

Anfang be« befannten $irdjcnttebc8 : „§öljer mein ©ott 3U 3)ir" üor ftd)

Ijin. 2>a« mar gegen 7 Uljr 40 Minuten Slbcnbtf. &tc Ickten üerftönb*

ti^en ©orte, bie er, nad) ben &uf3«idmungcn oon 2)r. SWann füraa),

maren :
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„?cbt tvoty, lebt roohl. (§« ift ®ottce Fügung, fein Sitte gefdjehe."

2)ann begann er irre 311 reben unb batb fdjmanb ba« 33erou§tfein

galt). ÜDurd) bic Slnmenbung oon JDrtygen mürbe fein £eben noch unt

©tunben oertängert, 618 er felbjt bat, ifyn fterben ju (äffen. Um achtein-

halb Uhr ^örte man mit bei Slnmenbung Don JOrügen auf, fein $ul« ging

fdjroäc^er unb fdjnwtfjer unb frfjücfclieh fdjlummerte et friebüeh hinüber roic

ein Äinb. Um 3dm Uhr mar in ben (Sjtremitäten fein <ßul« mehr bemerf*

bar unb biefetben fingen an, $u crfalten.

SBährenb be« ganjen &benb« trafen tfeibtragenbe ein, bie fo fdjnett

wie möglich nach Suffalo geeilt maren. On Sagen unb in Automobilen

tarnen fie mit rafenber ©le angefahren, benn fie alle mottten ba fein, elje

ba« @nbe getommen mar. Siner ber testen ber Stnfommenbcu, mar Oene*

- ral*9foma(t Änojr, ber um 9 Uhr 30 Minuten eintraf. C?« murbc ihm

gemattet, in ba« <Sterbe3tmmcr 31t getjen unb einen testen 93licf auf ba«

$nt(ife be« ©terbenben 311 roerfen.

5er praftoent liegt im Sterben.

Um 9 Uljr 37 SRinutcn erließ (Sccretair (Sortcltoou, melier bie

meifle Qtit in ber unmittelbaren 'JZfilje feine« (Sfjcf« gemefen mar, bie offU

ciette Anfünbigung, bajj ber ^Sräftbcnt im (Sterben liege. 2>er ^rafibent

fanl uteljr unb mehr unb ber ^$ul« mürbe fajmäa^er unb fdjunidjer.

Oefct beburfte e« feiner ofpetetten 33uttetm« mehr. Sitte, bie ba«

§au« nac^ unb naef} oerltefcen, berichteten baffelbe: baß ber ^räfibent im

Sterben liege unb ba§ ba« (Snbe jeben Augenblicf fommen fönnte. (Seine

ungeheure £eben«fraft fdt)ob ba« Grnbe 3mar ginau«, aber e« mar unoer* .

meiblich. 2>ie ©ecretäre SRoot unb ©ilfon oerließen ba« £au« gegen

SWitternacht unb manbelten auf bem ^rottotr auf unb ab. Sitte«, nxtfi

(Seceetar SRoot fagte, mar: „Die ftadjt ift noch ™fy ta**

£rofcbem bie &ben«fraft mehr unb mehr oerfagte, je mehr bie WiU
ternacht herranrnefte, t^at man bodj attc«, um ba« ?ebcn«fünfchen an$u*

fachen. 2)r. Oanematy oon SRero $orf traf um 11 Ul)r 40 SRinutcn auf

bem SBuffaloer ©ahnW ein. (Seorg Urban ermartete ihn. 2>ie beiben

forangen in eine £>rofdjfe unb fort ging c« in rafenber (Silc nach bem

üJKIburn'fchen $aufe. SÄan brachte ihn fofort in ba« <Sterbe3immer unb

er nahm fofort eine Unterfuchung be« leblofcn Körper« oor.
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ÜÜcarine*<5ccretar ?ong traf um 6 Minuten nad) 12 Uf)r tut SDttf*

burn'fefyen £>aufe ein. §8 mar fein cvftcr 53cftit^ unb er mar erfreut, baß

er ben ^räfibcnten nod) Icbcnb fanb, menn ifm bev (gterbenbe audj nidjt

mcljr erfennen fonntc. ©ceretar £ona, mar tief ergriffen.

tflan wartet ungc£ulMa. auf Hooferelt,

(Sö mar feine S&cogücfyfeit toortjanben, baß £etr Stoofecett ftreitag

9?ad;t nod) in Söuffalo eintreffen fonntc. 2lin$feu SBitcoy, bei bem £err

9coofcöcft ju ©aftc mar, fagte, baß nadj ben beflcn 9?ad}ridjtcn $)erjr

9ioofeor(t erfr am nä'djften £agc eintreffen fönne. 2Bie er fagte, fonnte

ber $ice*$raftbcnt nid)t oor 4 W)r 9Korgen« bie näd/fte Sifcnbaljnftotion

erreichen unb bann fönnte er bor ©amftag SJtittag unmbgttdj in 39uffa(o

fein. $<rß $crr SRoofebett fo ferner 3U erreichen fei, erfförte £err ©ttcoy

fotgenbermaßen:

„2)er $tce^iäftbent mar bon jefycr außerorbenttid> optimifttfdj, unb

at« er SBuffalo oertieß, mar er feft übe^eugt, baß ber ^Jräfibent in fur$er

3cit oöaig ^crgejteüt fein mürbe. Oebcnfatte f)atte er feine Öffnung, baß

fo ein trauriger frafl eintreten mürbe, mie bie« Ijeute gefdjefycn tft."

nad) Mitternacht mar ber Sttljem be« ^rä'fibenten faum malj^

netjmbar. (Sein <ßul« fyitte t^atfädtjttdr) aufgehört 3U fdjtagcn, unb feine

(Jjtremitätcn maren fatt. Sin Oeber für)tte r
baß e« ftdt) nur nodj um ben

legten Jobcüfampf Ijanbette. 33iefc gfrcimbe ber ftamitie metcfye ben £ag

über in bem §)au« gemefen maren, berließen baäfefbe jefct, meit ftc ben

legten crfdjüttcrnben ©cenen nidjt beimoljnen mollten.

2)ie Aufregung mar eine fo intenftöc, baß 3U bcrfdjiebenen Skalen ba$

©entert auftaudjtc, ba« (Snbe fei fdpn eingetreten. 2)ic Slnfunft bc«

(Soroner« gab biefen ®erüdjten neue SRaljrung unb cS mürbe fdjon in afle

©ett bebefdjirt, baß ber Job erfolgt fei. SDiefe (Serüdjte mürben baburelj

befeitigt, baß aus bem $aufe bie officiette Knfünbigung fam, baß bet

*ßrä'ftbent nod) am £eben fei.

(Soroner SSitfon fagte, er Ijabe bon bem 2)ifrrict«anmalt be* (Sounh)'*

ben Söefel)l erhalten, ftc^ fofort nadj bem Eintritt bc« £obe« in baö $ft\V

burn'fdje £>au« 3U begeben. Qn einer 3c^un9 er 9^cfen r baß ber

%>röfibcnt um 11 Ul)r 6 SHinuten öerfcfjieben fei, unb beß^alb Ijabe er

fidj beeilt in ba« £au« 3U fommen, bamit ber Entfernung ber ffeidje fein
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£>inberni§ im Sege ftelje. ©r fei gerabeju über feine $actIofig?eir

erfdjroden gemefen, at« Ujm ®r. Wann, ber Ujn an ber £au«t1jür traf,

mitgeteilt Ijätte, bafe feine Stenfte notfj nidjt »erlangt mürben unb ba§

man ifa Benad>ricf)ttgen mürbe, fobalb bie* ber gfatt fei 3)r. Sflann

fagtc, ber ^rä'fibent lebe nod) unb !£r. Oanemato fei mit Prüfung ber

^erjttjätigfeit be« Patienten Befd)äfti6t. Hoffnung fei ja tljatfäcl)lidj md)t

metjr, aber beftfyalb motte man bodj nidjt$ antieipiren.

(Sin SDGitglieb betf Sabinet«, ba« um 2 tlfjr ba« £>au« oerliefj um
einen Spajiergang $u mausen, fagte, ba§ maljrfdjeinlidj am borgen eine

(Sabinetfifcung ftattftnben merbe, um bie nötigen Dcajjregeln 3U ergreifen.

2Wan mürbe maljrfcijetnlidj Befdjliefjcn, bafj bie £eidje nadf) SBaffjtngton

trnnöportirt unb im (Sapttol aufgebahrt werben mürbe, roorauf bUfelBe

Behufs enblidjer ©eftattung nadj (Santon gefdjicft mürbe.

Verfiel in einen fanften Schlummer.

^ßräjtbent 2)?c$inlci}'« 'Job mar burdjaufl fd)mer$lo$. SBäljrcnt ber

??adjt mar er nad) unb nad) fdjrocidjcr geworben unb faft mäfjrenb öier

3tunben mar er or)ne S3emufjtfctn gemefen. 5tfö ba8 Cntbe fdjttefjlidj

eintrat, mar £r. SRiyeij allein im ©terbezimmer, aber ber Xob trat fo

mtbemerft ein, baj? ftd) bie genaue Secunbe 3U weldjer ber *ßräftbent jiarb

ntcr)t Bcflimmen läfjt. £)r. Sti^ctj ftanb neben beut SÖett unb fünfte

ben *ßul$ be8 Sterbenben ber faum ocmeljmBar mar, bann Beugte er ftdj

fjerab um auf ben $>crjfdjlag ju lauften unb al$ er Bemerfte, ba§ ber

^ßrfifibent nidjt meljr atljmcte, fünbigte er an, bafj ber £ob eingetreten fei.

211$ man ffrau SDMinletj juerft bie Sflittljeitung madjte, ba§ feine

Sttteftdft fei ba« ?eben tl)rc$ ©atten 3U retten, nal)m fte bie ^todjrtdjt mit

Raffung auf, bodj als ifjr fpäter bie Sdjmere be$ tr)r beoorfteljcnben 25cr=

luftefl War mürbe, bradj fte jufammen unb bie Slerjte mujjten fte in

33eljanMung nehmen. Sttan befürchtet, baß fte fid^ oon bem Silage nie miebcv

erholen mirb. Sofort nadjbem ber £ob eingetreten mar, Begab ftd)

Secretair (Sorteftjou ju ben oor bem £>aufe Ijarrenben Söeridjterftattern ber

^ßreffe unb teilte tljnen mit, ba§ ber $ob eingetreten fei. hinter ^Jrfifi*

bent 9foofet>eU hatte man ein Telegramm tyx gefdjidft, in ber Hoffnung,

ba§ il)n ba«felBe nodj untermeg« erreiche. Sine (SaBtnet$*(5t$uug murbc

für ben nSdjften ÜWorgen einberufen.
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2ie 3WitgHeber bc« Sabinet« würben oon Sebb $>aij üon bem £obc

be« <|>räfibenten mit ben Sorten in #enntni& gefefct : „<S« ijt afic«

öorüber."

ftiau 2Rc#inteto fat) ihren ©atten jum Ickten SKate jmifchen 11 unb

12 Uljr Macht«. <5k fajj bei ihm am Eette unb ^iclt feine §anb in

ber ihren. Um biefe 3eit mürbe aud) ben (£abinet«mitgliebcrn ber 3utritt

ju bem «Sterbejtinmcr geftattet. 2>cr £ob trat ttjatfodjttdj mahrfcheinlich

gegen 2 Ufr ein, ba ftdj 2)r. ffiireq erft öerftchern mottte, ob ber ^räfi*

beut mirttich tobt fei, et)e er bie offjieüe Slnfünbigung machte.

(Broftc ttttfrcgimg auf bev Zlvcnuc.

$ie oor bem $>aufe martenbe SRcngc mürbe erfl oon bem $orge*

fafienen benachrichtigt, nf« ftdj bie ^amilicnmitgliebcr aurüefgejogen Ratten.

(Sefretär Sorteltoou fctjte bie SWitglieber ber ^reffe oon bem $obe in

tfenntnifj. 2)ie Aufregung, bic ftdj ber auf ber (Strafte ^ftenben SRenge

bemächtigte, mar eine ungeheure, ober e« mürbe nicht« oon einer SRulje*

flörung bemerft.

Site bie in ben unteren Räumen be« $)aufe* h<Knnbcn ^erfonen

oon bem eingetretenen £obc bc« <ßräfibenten in $cnntni§ gefefct mürben,

ging c« mie ein (Seufjcr burdj bie $erfamm(ung. Xit SWitgtieber bc«

(Sabinet«, bie (Senatoren unb bie näheren öireimbc ber ftamifie ocrmeiltcn

nodj einige 3cit. $>ann ging einer nach bem Slnbern tief gebeugt üon

bannen. 15« mor nicht einer, beffen Sluge troefen geblieben märe unb Diele

brachen .n laute« Schlagen au«.

2)cr 2RiUtär*(£orbon, ber um ba« $au« gebogen mar, mürbe fofort

oerftörft. £ie martenbe 2Wenge oerjog pch fehnett, bie traurige Nachricht

toeiter oerbreitenb. 92adt) furjer fyit maren in ber 5Rät}e be« $>aufe« nur

noch me 3e'tun3s^cutc
'

^3oli3iflen unb bie Sttilitärmachc

(Senator Söurrough« fagte: „35er £ob mar jebenfafl« fdjmerglo«. (£r

%
v()ien nur in einen fanften (Schlummer ju oerfaüen."

9iachbem ftcfj bie erfte Aufregung gelegt ^attt, mürbe e« in bem £)aufc

ruhig, unb e« griff eine tiefe STraucrftimmung ^ßlafc. Huch bic Statur

nijien mit 3U trauern, benn e« fenfie fnf) ein bidjter 9JebcI über bie (Stabt

unb hutÜe attc« in einem metanchottfehen ®rau. 3m SRUount'fdpn £>au|\-

herrfefte ©rabe«jtitte. 2>ic Sichter mürben hrcabgefdjraubt, Söcfudjcr nun
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ben in bem $>aufe ntc^t jugelaffen unb balb mar bte SfamiÜe, nur mit

ein $aar ber inttmftcn frreunbc berfclben, allein.

Die offizielle t*cfanntmacrmn<j.

9?Q(^bem alle« nontber, unb bte Anfünbtgung erlaffen mar, bafj ^3ra-

ftbent 2flc$inlcti um 2 Ufjr 15 SWinuten oerfd>ieben fet, töfle fufj bic

Spannung ber auf ber Straße Ijarrenben SWenge unb bte uon bem langen

Sarten ermübeten ?eute fugten bte 9hthe. Auch bte öffentlichen Statuten,

einige (Slcrf« be« (Staat«*, föriegö* unb 2Jtarine*£)epartcment« au«genom>

nun, jogen fid} jiirucf. SefretSr £>au l)attc alle Anorbnungen mit großer

Umfielt getroffen unb fofort, nadjbem bie Anfünbigung be« $obe« erfolgt

mar, beeilte ftd} ber ftetfocrtretcnbe (£f)cfclcrf -Martin mit $)ilfe mehrerer

ßlerf«, per (Säbel fämmtliche ©otfdjaftcr unb ©efanbten ber $er. Staaten

in #enntm§ $u fetten, bafc ber ^räftbent um 12 Ut)r 15 2Äinuten

9?acht« gefiorben fei, mit ber Söcifttng, bie betreffenben Regierungen, bei

ber fte aecrebitirt maren, in $enntni§ ju fefcen.

£>ic ©otfdjaftcn enthielten feine <Sin3etnt)eiten
r fonbern nur bie ein*

fache Jtjatfache, unb lauteten fammtlid) glcidj. £)ic ©efanbten unb

Söotfdjafter l)atten bann bie Pflicht, bic 33unbe«*(&onfuln in bem betreffen*

ben Canbe ya infrruiren. ün ?änbem mie Aufhatten unb (Sanaba, n>o

mir feine biplomatifdjcn SSertrctcr l)aben, mürbe bie 9tad)rict)t an bie

®eneral*(Sonfuln gefdt)icft r
bte fte bann iljrerfeit« ben (Sonfuln mit3utt)eilen

hatten. £ie Original»£>epefche mar oon Secretär £an perfönlich unter*

jeidmet. *pri»at*Secretär Söabcocf ^atte $u bem 3"*«* Komment
au« bem Staatsdepartement nach ber Soljnung be« Secretä'r« gebracht.

Arrangement« maren getroffen morben für ein 3ufauttnentreffen »on

Secretä'r £>an mit bem (lelloertretenben #rieg«*Secretär ®tlie«pie unb bem

ftettoertretenben 9ftarine=Secretär £>acfett, um bie nöthigen Arrangement«

für bie S3efanntmachung ber Nachricht in ben öerfdnebcnen Departement«

yi treffen. 3)te Orber für ba« #rieg8*2)epartemcnt mar aufgefegt. Sie

frf>to§ fid) im Wortlaute ber Orber an, meldte fein^eit beim Ableben

Cbrfielb'« erlaffen mürbe. Secretär SRoot mürbe telcgrapl)ifch oon beut

Sortlaut in Äcnntnijj gefegt unb bann in feinem Tanten oeröffentlicht.

2>ie Orber ging an olle 3)iüifton«* unb 2)cpartemcnt«*(Sommanbcurc in

ben bereinigten Staaten, ben ^Philippinen, (Suba, ^ortorico unb Ala«fa.
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©ö würbe angeorbnet, bnß an beul Sage alle Arbeit 31t ruhen f;abc, baß

alle fttaggen auf $albma|1 ju I)tffm feien, unb baß ein (Sfjrenfalut oon

brct3e^n $anoncnfcf|iiffen be« 2ftorgcn«, fpatcr in Ontcrvatlen Don einer

halben ©tunbe ein <2djuß, unb be« SIbenb« ein <$alut uon fiinfunbüicrjicj

©puffen abjufeuern fei.

(Eine €fo*en-<Bar&e.

£>ie JDrber be« 9Karinc*£)epartcmcnt« lautete är)nttd). (£* mürbe

femer angeorbnet, baß eine au« fjofycn Cfpjieren ber 9Uuice unb bei

3Kavine $u bilbenbe ©jrengarbe, bie £cidje erft nad) Safhington unb bann

nad} (Santon ju e«cortiren Ijabe.

$oui SBetßen $>au« mürbe bie STCadjridjt fofort nach ihrem Eintreffen

prompt an bie ©ecretare $)atj unb ©age, bie einigen, bie ftch 3U ber

3eit in Safhington befanben, meiterbeförbert, unb bie (Somuttffärc be«

£ifrrict« oon Solumbta mürben ebenfaü« benachrichtigt. £>ie fttagge auf

beut Seiten $>au« mürbe auf £mlbmaft gegißt, boct) mürben fonft feine

£raucr*Gnitbleme angebracht, ba ba« 2)ecoriren oon $Repicrung«*@ebä'ubcn

gcfefclidj oerboten ifi.

9t(« bie Bulletin« au« bem SWilburn'fäjen £>aufe anfingen bebenfüdj

ju lauten, trafen bie foüyu unb 2D?Uitär=33cl)örben untfaffenbc Sttaß*

regeln, um bie öffentliche 9tul)e 3U mahren unb ben 2Wörber (&£ofgo«3 uor

ber 2$ott«mutt) gu bemahren. ©0 lange bie Nachrichten über ben 3uftanb

be« ^räfibenten günfiig lauteten, mar ber Sttörber oerhältnißmäßig in

Sergeffenheit geraden. 2tber bie Suth be« SBolfc« feljrte fich neuerbing«

gegen (£30(90^3, al« e« ftch ^erau8flelltep baß ber ^rfiftbent bem £obc

oerfatten fei 2ftcnfchenanfammlungen fanben auf ben ©traßen ftatt unb

Drohungen mürben gegen ben SKörber taut. Sttit einer jeben ^)icbepo}t

flieg bie SButf> gegen ben ÜDZörber. *ßoli3ei*<2>uperintenbent S3uÖ hielt bic

gefammte ^olijeiforce bereit unb traf SBorfeljrungen, baß innerhalb fünf

Minuten eine ftoxce oon 500 SWann in beut ^o^ei^auptquartin-

3ufammenge3ogen merben fonnte.

„Sßadjbem er ftch ©uperintenbent S5uÜ in'« ©noernehmen gefegt

hatte, rief (Sotonel 2K. Selch ba« 65. unb ba« 74. 3Hiti3«9tcgiment um
ter bie SBaffe. UDtcfc Regimenter traten um 8 Uhr 15 ÜWinutcn in ihre::

Slrmorie« an unb blieben bienftbereit. (Solonel ©cid), ber (Soumtanbrur,
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unb baÄ 65. unb (Sotonct Qfojr Dom 74. Regiment Ratten ftd) auf biefcö

Arrangement geeinigt. Odj ^abe bie Regimenter auf meine eigene 95er*

antwortung unter bie Soffen gerufen, fagte (Sofonct Sctdj". „2>icfctben

roerben fofort bereit fein, auf 93efct)l bc$ (Supcrintenbenten ber ^oüjei

ober bc8 SWatjor« in 2tction ju treten, um irgenb roetc^e Rutjeprung ju

unterbrüefen."

Heaimcnter auf poften.

$ie 9lufforberung an bie SWitglieber ber Regimenter, fich jum 2>ienfr

in ben 2lrmoric8 einjuftnbcn, würbe benfelben per SBoten, »er £e(egrapr),

fomeit bireft erreichbar, unb burä) öffentliche Slufforbcrung in £t)eatcrn unb

fonftigen öffentlichen fofalcn befannt gegeben. £aburdt) mürbe bic öffent*

lidjc Aufmerffamfcit nur um f> met)r oon bem frerbenben ^ßraftbenten auf

bic £cttc be« SWörbcrö gefenft. (Superintenbcnt 53uü erließ eine 33cfannt*

marijung, in Welcher er anfünbigte, baß er borbereitet fei, wenn nötrjig,

mit ©cwalt irgenb eine £)cmonftratton, bie ftdj gegen ben ©efangenen

richten fotlte, im fteime 3U cvfticfcn.

,,3Rmföcnanfamm(ungcu auf ber «Straße merben nicht geftattet fein,"

fagte Superintenbcnt iüuü," unb fottte ftd) in ber SRätje bcö ^olijci*

Hauptquartiere eine größere ÜRcnfctjcnmentje anfammetn, fo Wirb bicfclbe

fofort, menn nött)tg, mit ©cmnlt auöcinanber getrieben merben. Sir mer»

ben ben ©efangenen mit aller 2T?ad;t üertheibigen. £>er befangene mirb

im ^otijci^auptquartier ocrblcibcn unb nicht in baö 3utWÖU* überführt

werben. Sir werben ihn befdjüfccn unb h«ben 3U bem gmed baö 65.

unb baö 74. Regiment 3m: Verfügung. Sic DcrbommcnSmcrth bic £f)at

bc« SttanncS auch x ftt wir werben Um im Ontcreffc bc$ guten Manien« be«

omerifanifchen SBoffc« bor ber 35olf$wuth 311 fcf)üfccn wiffen unb ben 93er*

bredjer ber ©crcchtigfcit ber ©efetje überladen."

2)aß biefe 35orfchruugen nothwenbig waren, geigte ft<h um 8 W)x

SlbenbÖ, nl$ ftcr) eine folrfjc SDienfdjcnmcngc in ber 92iit)c ^olijci*

Hauptquartier« angcfammelt hatte, baß bie (Straße ooflfiänbig gefperrt

war. £ic ^oÜ3ci fperrtc bic Straßen auf eine £>iftan$ üon 300 bi« 400

$uß bon bem ©ebaube mit (Striefen ab, unb eö würbe 9ciemanbem ber

Aufenthalt in bem abgcgrcn3tcn Terrain geftattet. fmnbcrt Weiften P«*

trouflirten bic ©renjen ab unb hinten bie Spenge iu (Schach. Sin" 2ln*

}at)l berittener ^olijiftcn war ebenfalls ba.
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$011 3"* 3
U 3"t trafen neue 2)etadjement« Don ^ßottjifien au« on^

beren Söcjirfen ein unb ©uperintenbent ©uö franb im beftänbtgen tele*

grapljifdjen SSerfeljr mit (Solonel SSkldj. £crfelbe befanb fidj mit feinem

Regiment faum eine 2X?eite entfernt. @8 taufte ba« ($crüd)t auf, (Sjolgoöj

fei in baß ®cfängni§ überfüljrt toorben, bodj {teilte ba« ©uperintenbent

S3uü entfdjieben tu tHbrebe.

Die Bulletin* 5c» legten (Zages.

@« bürftc oon Ontcreffe fein, ben Onljalt ber S3ullctm« bc« legten

Tage« uor bem £)infd}ctbcn bc« fräfibenten fennen ju lernen.

2>a« folgenbe würbe oon ben Siebten be« sßrafibenten um 9 U$r

borgen« ocröffentlidjt:

3ußano 0f8 ?rSfibenten bat ftö) nxifyrenb ber Ickten ©tunben

etnm« gebeffert. (£r reagirt ouf bic ©timulantten beffer. dt ifl bei SBc-

fmnung unb frei oon ©dpnerjen. *ßul« 128; Temperatur 99.8.

„% Tl. 9ctrcu, 3Jt. 2). Utfann, SRoemctt ^arf, £>erntann Sttqnter,

€ugene ©o«bin, Sporte« @. ©twfton.

„Oeorge 53. ßorteltjou,

„©ecretär bc« *präfibcntcn."

„12.30 P. M.— £>ie Herjte bc« <ßräfibentcn berieten, bog abfofut

feine Slcnberung in feinem ©eftnben eingetreten ijt feit bem 9 Uljr*93uuctin.

Cr fdjläft ruljig. „©eorge 33. (Sortcttiou,

„©ceretär bc« ^räftbenten."

£)a« folgenbe ^Bulletin ttwrbe oon ben Sterben bc« ^ßräfibenten um

2.30 P. M. ausgegeben:

„Der ^rä'fibent ljat ftdj feljr gut gehalten, unb au« feinem jrfcigcn

3uftanb fann man auf eine tociterc SScfferung fdjfiefjen. (5r befinbet ficr)

beffer a(« geftern um biefclbc jtyit. ^ßuf« 123; Temperatur 99.4.

23?. ttircö, 2K. 25. 5Wann, German SJtyntcr, Eugene Sftrtbin,

•eorge ©. ©torfton. w©eorgc 53. (Sortcttiou,

„©ecretär be« «Präfibcn ten."
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$ur$ nach bcr 9In$gnbc bcö lefctercn 33ut(etin6 begab ftd) »ScevctJir

(Sortctnou in boö Hauptquartier bcr treffe unb fagte, baß ber ^ßaffuö:

„@r bcftnbet fich bcffer atä geftern um biefelbe 3"*" öu$ Dcm 2>£t
3
U

fhcicljen fei. tü9 bie Sterte ba« SBufletin abfaßten, ba bauten ftc an

bcn 3uf^anb be$ *ßraftbenten am 2)onner$tag bi9 Mitternacht. Man roirb

ftdj entfmncn, baß gerabc fur3 Dörfer bcr 33cric^t erfreuen mar, baß man

es nid(jt fyabe fertig bringen Tönnen, bie (Steifen au« beut Magen be$

Patienten gu entfernen, unb baß baburdj baG ganje ©tiftem afpeirt unb

bem Patienten öic( .Unbehagen bereitet mürbe. Man ^atte es mit einem

SBofaS Don (Salome! unb Del üerfue^t. Um Mitternacht toirfte biefe^

($croaftmtttet unb ber ^ßatient l^atte eine (Entleerung. £)ie« Ijatte fofovt

ein Herunterfmfcn be« *ßuffc« unb große allgemeine (Erleichterung $ur golge.

Heine ßrmutrjitjuna.

„4 f. M.— 2>ie Sterte beö ^räftbenten berieten, baß ftch ber 3uftanb

beSfelbm feit (Erlaß be« legten 53u«ctin» nicht mefentlich ge6effert Ijat.

tyui9 unb Temperatur fmb gleich geblieben.

„George 33. (Sorteltoou,

„©ecretfir be« <ßräfibentcn."

,.5.35 M — 2Mc Sickte be« <ßräfibentcn berichten, baß fein

3uflanb ein fel)r crn(ler ijt. (Er leibet au außerorbcntlidjcr (Ermattung.

C?3 mirb i^m Crngcn gegeben. (Er reagirt nur fäjroach ouf ©timulanticM.

füiS, 125; SRcfpiration, 40. „George 53. (Sorte Inon,

„6ccrctär be« ^räftbenten."

6.30 <JS. M.— $ie «erjte beö «ßröfibenten berichten, baß ftch fein

3ujtanb trofc ber ©timulantien oerfchlimtncrt $at. SDic 2)cprcffton halt

an unb ifr eine fiarfe. SBenn er feine (Erleichterung erhält, ift fein Hin«

Reiben nur eine $xa$t ber Qe'it. „George 53. (Sorteltjon,

„(Secretfir bc8 $räftbenten."

Hoffnung unb 8torc$t mcehfeltcn roährenb beö Tage« ab. ©efbft bie

flcinfie Nachricht muvbe oon ber Menge oor bem $>aufe mit einer wahren

©icr ücrfchlimgcn unb man hoffte immer, 311 oenuhnten, baß bie Gefahr

öorüber unb bie Hoffnung auf ©enefung mieberum oorhanben fei. jjami*
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lienuutglieber, Slerjte, 23unbe«beamte ober wer immer ba$ SDWburn'fche

fSaufl »erließ, würbe angehalten unb nach Nachrichten über ben S"^ 1111^

bc8 ^räfibenten tiefragt, aber bic Nachritten Hangen wenig tröpttdj. Tie

SBafjrhcit lag 3U fetjr am £age, a(8 baß man pc üciljetmfidjen foiuitc.

£aö ?cben be8 ^rapbenten ^ing an einem ftaben. $ie 2J?cnge fünfte,

bafj pe jeben Sfugcnbttcf eine 9?nd)rid)t erhalten fonne, toetc^c ücrtjangnifj*

uoll lauten fönnte.

j
£r nimmt Haftung fu fiefj.

TO bic Weiteren Bulletins bc$ £agc« uon feiner ©crf^Iinunerung

bc« 3u l
mnDC* mclbeten unb fogar berietet mürbe, ber ^räpbent ^abc

ffeinc Quantitäten Don Nahrung ju pdj genommen, flieg bie Hoffnung

unb man Ijoffte, baß bie ßripe ooriibergcfjcn würbe. Sin 3cbcr wußte,

baß bic fommenbe 92ad)t bic Sntfdjcibung bringen mußte. <£$ mar befannt,

baß man il)n nur mit £üfe öon parfen ^mittcln am &bcn erhielt,

unb baß pd> bic Siebte mit einer Quantität JO^gen ocrfefjen Ratten, im

ftaÜe cS 311m Sleußcrpcn fommen follte.

©%cnb bcö £age$ mar ber *ßaticnt, wenn er nicht fdjttef, bei

Söewußtfcin. TO er am SNorgen erwadjte, fah er burd) baS ^enper,

baß ber £>iutme( bemötft mar. „(58 ip l)cute nicht fo flar mic eö gepem

mar," bemerftc er. (Sr fal) f
baß bic glätter ber Säume Dom Stegen

glätten. $a$ baburdt) ^eruorgerufene frifd)e ®rün machte einen guten

(Stnbrucf auf U)n.

„@8 macht einen I)übfd)en (Sinbrucf," fagte er.

©0 fdmcll al8 bie (Sifcnba^n pe beförbern fonnte, eilten bic ßabi«

netömitglicber, bie Bcrwanbtcn unb bie Hcrjte, bie Buffalo uerlaffcn

hatten, übcr3eugt, baß pdj ber fßräpbent auf bem Sßegc ber ©enefimg

Bcpnbe, nad^ Buffalo 3urücf. (Sie eilten fofovt nach bem 2)?itburn'fd)':n

$>aufe, bodj bie Nachrichten, Wetdje pc bafetbp erhielten, waren eher baju

angethan, ihre Befürchtungen 3U oermchren, anftatt pe 3u jcrPrcucn. 3Me

ganjc Nacht I)tnburc^ hatten pch bie Sickte bemüht, ben <ßrapbcntcn am

£ebcn 3U erhalten.

Sin trüber Jag brach an unb ber Stegen pet in Strömen. ©8

war, ale ob bie Natur fcfbp mit trauere. (Sefrctür ßortetöou unb £err

SRilburn berichteten um ±y2 U!,r, baß bie Bemühungen ber Siebte oon
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Crrfotg gefvcnt waren unb baß ftdj bcr ^ßrä'fibcnt erholt Ija&e. fixem

SWcÄtnlct) fd)(icf $u bcr ^tit unb man traf alte 25orficf}t8maßregctn, bannt

fie in iljrcm ©djlummer nidjt geftbrt würbe.

Sein natürlicher Schlaf.

<ßräftbent -ERc^iutcl) frfjticf um 5*4 Uljr ein unb fdjfirf eine (gtunbe

long. SBte Dr. SBaflbiu fagte, war btefer (Sdjlaf natürlicher al$ bcr,

beu er nmljrcub bcr Sttadjt genoffen Ijatte.

(Scfrcta'r £)itd)cocf unb £crr SHilburn crfdjicncn furj nacf)bcm bcr

^ßräfibent um Q% Ut)r erwadjt war. Sie fagten, baß fic^ bic 3)oftoren

SRiict) unb Storfton baljiu geäußert fyätten, baß bcr <ßräftbcnt immer nocf|

eine (Sljancc fjabc, um burdj$ufommcn.

#aum brad) bcr £ag an, al8 ftcfi aud) fdjon toicle SÄcnfc^cn an ben

Seinen anfammetten, mit beneu bic «Straßen gefperrt waren. Oe weiter

bie 3c tc fortfdnitt, befto größer würbe bic Spenge.

S$ war Waljvmb bcr frühen 9ttorgcnfrunbcn, al8 bcr ,3u|fonb DC*

Patienten am frittfdjften war unb au8 ben SfcundUn^ullcttn« ließ ftd^

nidjt öiel Hoffnung fdjöufen. (£8 würbe bemerft, baß, wälncnb bic lern*

öeratur bcö ^ßräfibcntcn gefallen war, bcr <ßulö um fünf <Sd)lä'ge in bcr

SJfiuute zugenommen Ijatte, er war uon 123 auf 128 geftiegen, worauf

ljeruorging, baß itjm baö £>cr$ fcljlug, wie eine Uf)r tieft. 3Kan fdjloß

barauS, baß bic anfdjctncnbe Üöcffcvung in feinem 33efinben, nur auf bie

©irfimg uon ©igitaliö, (Stttjdjnin unb auberer bittet auf bie $>er$tljätig>

fett guriicfyufitfjren fei.

(Senator £>anna, bcr froren £>crjcn« nadj (Slcuclanb gereift war,

feljrte fdjlcunigft nad) 2Rtl6urn*£>auS aurücf, wo er um 2 SWmutcn uor

10 lUjr eintraf. (St Ijatte bic £ifton$ uon (Slcuclanb nadj 23uffalo, 183

SDZcilcn, mit einer (Sdmclligfeit uon 68 Sttcilcn in bcr Stunbe gurücf«

getegt.

^ervorra^enöc 3cfuci?er.

SWit Senator §anna trafen frrau $)anna, 9iia)ter 2)aij uon (Santon,

(Sühnet 9fttjron <ß. herrief uon ßlcuelanb, (Senator ftairbauf« uon 3n«

biana, $rau £uncan unb grf. Sflcflinlct), <Sd)Wcfrern be« ^räfibcntcn,

frrl. 2>uncan unb ftrau ^errief ein. (Senator £anna war ber erjie, wel-

äjer in bem $)aufe anfam. 2)ie übrigen famen etwa« fuäter. ©ie fan»
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ben in bcm f>aufe bie ©ecretäre ©tffon unb $)itdjcocf, $errn imb ffrau

Vacr, Stbncr üttcÄinlcrj, frrau Safauette SMÖiUiantf, $>crrn SRilburn,

2öi(fon 9t. ©iffel, Ooljn ©. (Bcatdjerb unb föcpräfcntant 2tte$anber bor.

%\t neuen &nf6mm(inge mürben fofort öon bcm frttifc^cn 3uftanb bcö

Patienten ht Äenntnifc gefegt. ÜRan fal) aflentljalben forgcnöofle

2Jiicucn.

2)er 3u|xanb bc$ ^raftbenten erregte bei ber gefammten SBcmoljner*

fcfyaft öon 33uffa(o crnfilic^e ©eforgnifj. Rimberte oon 2Jcannern, Stauen

unb Ätnbcrn bra'ngtcn fiefj an ben, bie (Strogen abfüerrenben (Striefen unb

ein jeber r)atte ben 5Mtcf unöermanbt auf baö 2Rilburn'fdj« $au« gerietet,

trofcbcm bie Entfernung öiel 3U groß war, afö bajj man öon ben Vor-

gängen in bem §aufe audj nur bafl geringfre Ijättc maljrneljmcn fönnen.

2)aö £>au8 felbfi mar mit Vefudjern überfüllt, ©nippen BUbetcn

fidj auf ber ©iefe öor bem $>aufe unb baö einzige ©efprädjStljema mar

natürUcf) ber 3uft
anD ^Micntcn.

OcnfcitS ber ©trafje, bem $>aufe gegenüber, Befanben fiefj 35ufccnbe

öon 3c *Iun33s^orrcfPon^enrcnf auf SReuigfcitcn, ben 3uPan^ ^rn> '

ftbenten betreffcnb, marteten, unb in ben 3cItcn» man aufgefplagen

r)attc, tieften 3al)treidje Mcgrapl)cn*2lpparate.

Um ein Viertel öor elf Uljr öerftel ber ^Pväfibcnt aBermafo iu @cb,taf

T>v. *ßart unb $5r. SRijcö, Blieben an bem Äranfentagcr.

ftvüb, am borgen mürben auf ben SRatb, ber (Slu'rurgen bie £octoren

(Sbmarb Öanemaö öon SRcm jjorf unb 2B. SB. tfotjnfon öon SBaffjington

berufen. $)r. Oanemaö, Befanb ficlf 3U <5t. $)ubert« Onn in ben Slotron*

baefö. Gsr brad} fofort nadj ©uffafo auf, afö er öon $>crrn (Sortcfüou

bie SRacfjridjt erljictt, baß feine ©egenmart gemünfd^t merbe. £>r. Ooljn*

fon befnnb fiefj 31t, Oamaica 3$Ianb, nalje $ort«moutlj,$R.

Senator Sortetyou mürbe gefragt, ob ftdj bie Siebte Ijä'ttcn ge3ttmngen

gefcljen, bcm <ßrä'ftbcntcn fefte SRatjrung 3U geben, clje baö oljne ©efa^r

gcfefjcfjcn fonnte, meil bie fliiffige SRaljtung uon üjm abging, ofyie 9?a'l)r|toff

abjufc^cn. <Bo erffärte man e« ftdj nämlidj, ba§ man fo früf^citig mit

Vcrabfotgung öon feftcr SRaljrung begonnen ^atte.
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Befriediget^« Hefultate.

$)err (Sortelqou antwortete, ba§ man ifym batüber feine 2Hittljeilunfl

gemalt Ijabc. 3}aburdj, bafj bic (Manne nidjt mcljr funftionirten, tjabe

ftdj ®ift in bem «Softem bcö Patienten gebilbet, aber im frmfe bc$ £age#

Ijab« man ba$ entfernt. I

2>r. föo«melf tyaxl fagte : „£cm ^räftbenten mürbe nidjt cljer ufte
*

92atyrung verabfolgt, clj« er fie vertragen Fonnte. Gr mar vollauf im (Staube,

bie ifym gereifte 9iafjruug 3U Derbauen, bodj Ijabe bie »Jvrjtfiatigfcit unter

ter mageren $oft gelitten. Cime bic gehörige 3ufu^r gruben 5Mutc*

fonnte bafl $er3 nidjt gehörig fuuftiouireu uub bcöljalb Ijabc man tljm

£oafr, ben man in Ijcijjeit <2aft von 9iinbflci|"d) gctaudjt Iwttc, verabfolgt,

tfaffee erhielt er nidjt. (Sr ofj mit Slvpetit uub verlangte eine (Sigarrc,

bod) erljielt er bicfclbc nidjt. 2llle?, maö bic mcbijiiü}d)e SÖiffcnfdjaft im

3tanbe mar $u tfftm, gefdjalj unb c8 mürbe fein ^cf;Icr in ber ©eljanbr

lung begangen."

2)r. ^ermann SDtyntcr äußerte fidj : „Sil« bem Patienten fefte 92alj*

rung verabfolgt mürbe, mar fein 3uftaub ein foldjer, ba§ er bicfclbe audj

vertragen fonnte. Taran ifk nic^t ju jmcifcln. 3dj glaube nidjt, bajj bie

SHaljrung in feinem 2flagcn irgrnb meldjeu ©influfc auf bie ^r^tljätig«

feit fjatte."

Um 1*4 Wjr fdjlicf ber s^räftbcnt. (£« mürben nur (Sinfvri&ungcn

von Idjmadjen tföfungen von 3al$ unb 2>tgitali« in leisten tföfungcn gc»

madjt. Einer ber Slerjte fafe jtet« am 33ett mit ben ftingern ftn Dcm yü[9

bcö ^räfibenten, bereit, fobalb ftdj bcunruljigenbc (Smnvtome ^igen folltcn,

encrgifdje 2Rajjnafjmen gu treffen. ®cfäjje mit Orvgen fianben 3U111 fofor*

tigen ®ebraudj bereit unb alle«, ma« bie mebijinift^e SBiffcnfdjaft an $ilftf«

mittcln in foldj einem fratle fannte, mar in errcidjbarcr Sftä'lje. 2)er ^ut«
'

fdjlag mar ftarf genug, baß bie Siebte ben ^räftbenteit ruljig fdjlafen

Iaffcn fonnten.

3>r. !Wc33urnev, traf furj vor 8 Uljr in bem SDKlburn'irijcn £>aufe

ein. ©ofort nadj feiner Slnfunft mürbe bei bem Patienten Crvgen anpe*

manbt unb unter bem C?influ§ bcffclbcn erholte er fidj.

©r mar bei vollem 33cmufetfcin unb flüjterte £r. 9Jq:en 311, ba§ er

tviffe, ba§ e« mit ifjm 3U <2nbe gefje. (Er verlangte feine Gattin $u felje*

Digitized by



243 Des prafibentcn le^te Stunben,

tmb mon fdjicfte fofort nad) $rau SOfe&inlct). ©ie betrat ba$ 3nnn,fr

unb in beut SHomcnt würbe e$ ben 9Inwefenben Aar, baß oon ben beiben

^auptperfonen in biefer Xragöbie, biejenige *ßcrfon, btc im begriffe fianb

in jenes unbefannte fanb cii^ujic^cn, au6 bem c$ fein SEBiebcrfcljcn gibt,

btc 5eierttd)Tcit unb ben (Srnft am bcjkn begriff, 5Nid)t ein ©djatten ber

fturdjt war on bei» (Sterbenben walj^imcfmicn.

Man fagte ifyr, öafj er im Stetben liege.

(Sfye ßfrau 2J?c#intct) ba« 3intmcr betrat, tljeilte iljr £>crr Sftilburn

mit, baß ber ^räftbent int Sterben liege unb baß er, wenn ntcfyt bic

SBorfeljung ein SSunber gcfcr)cr)cn laffc, bic 9fad)t nidjt überleben fönne.

(Srji bann würbe fic fidj ber gnnjen ©rößc bcö 5Bcrlufte8 ber iljr beuor*

ftanb bewußt unb fie war bem ^ufammenbredjen nalje. Herbert % 5Mffcß

eilte ber fdjwcrgcprüftcn frrau 31t 5>ilfe, unb er unb £err 2Hilburn gelten

fie aufredjt. 3)?an fdjicftc nadj Dr. ©aöbin, wcldjcr iljr ein dicijuiittct

einflößte, unter beffeu Söirfung fte nadj unb nad) lieber $u ftdj

fam.

2)?cljrcrc grauen befanben fidj in ifjrer Begleitung unb unter beren frur*

forge erholte fte fidj wieber. Grincr bcrfclbcn pfterte fic 3m „Um feinet*

Witten Witt idj ftarf fein."

9)?an ucrfudjte grau 3)?cßinlet) 3U bereben, ftdj nicberjulegcn, bodj

weigerte fte ftdj, ba$ ju tinin. <Sic fagte, il;v ^lafe fei bei iljrcut (Satten

unb fte Ijoffe, baß er ftdj nodj einmal fo weit crfyolc, baß er iljr ein Sort

bc« Xxoftrt 3um 5lbfdjieb fagen fönne.

©obalb man 3um Cjrbgen feine 3"flut^ t na *)m/
nwjjte man aflge*

mein, baß baß (Snbe nafje fei. £aö Bulletin lautete:

„2>ie tKcr^te be« ^räftbenten berieten, baß fein ^uftanb 3ur ^eit

ein feljr ernftcr ift. <§r tft öoüftänbig ermattet. 2Kan Ijat JOrqgen an*

gewanbt. (Sr. reagirt auf <Stimulantien, aber nur fdjmadj."

2>a baö Crngen nur olö £>ilfemittcl in bem aücraußcrfteu frolle

angewanbt werben folltc, wußte man, baß feine Hoffnung mcljr toorfjanben

fei. eein ^uftanb war ein foldjer, baß feine Hoffnung toorljanbcn war,

baß er burd; bic Stnwenbimg uon ftcijmittcin neue Gräfte fammcln fönne,

um gegen ben £ob a^ufämpfen. 9?adj biefer Hnfünbigung folgten fid)

bie Bulletins, bic über ben legten flampf bcrid)»eten, fdjnctt narfjctnanbcr.
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5?ov ben 33rettcrn mit ben 53ulfetin$ breiteten fidj taufenbe bon Sttcnfdjen

unb eine jebe neue 92ad;rid;t rief neue Trauer Ijcroor.

«in alter <5ciftUc*?er.

£>cr $Rcü. S. 3$. Silfon, uon 9?ort^ £onoroanba, ber *ßajror bon

."penn üDfcÄ'inlcti/ß alter $irdjc in Santon, mar bei bem ^ßrä'fibcntcn unb

betete mit iljm. £>crt Silfon tocrliefj ba8 Üftiflmru'fdje $)au$ für.) uor 9

Uf;r. Jeronen liefen tt)m über bie Sangen unb er war öon bem <3e§mcrj

ganj niebergebeugt.

£ic SBcruwnbtcn bcö fkrbenbcn ^ßrä'fibeuten, bie SWitgtieber befi (Sa*

binetö unb bie perfontic^cn ftrcunbe ber ^anritte, bie ftdj in ben 9tttf6urn*

fdjen §aufe bcfnnbeu, na Innen 3lbfcfjicb üon bem ©terbeuben. SRadjbem

ftc Sitte noef) einen sölief auf ifm geworfen Ratten, mar Sftidjtö übrig, atö

auf ben Gintritt bcö £obe6 3U ronrten.

25tc legten (Zeremonien am 33ctt roaren beenbet unb ben <J3raftbenten

berlicfj baö Söcnmfjtfcin roieber. On einem ber Outenmlle, in benett er 311m

S3ctDufjtfctn Fnm, mürbe $rau SRc&inlety in ba$ 3muucr 9cfu ^rt unb e$

fpiclte fidj eine ergreifeube 5lbfd)tcbS*3ccne ab. 23on ben üDiitglicbern be$

(Sabinctß warf nodj einer nad) bem anberen einen 93(tcf auf ben Sterben*

ben. SDann fang ber ^ßräfibent mit leifer Stimme ein Äircfjcnticb üor fidj

Ijin. $nr$ üorbem er neucrbingS fein 33croufjtfcin ücrfor, Bat er bie Slcrjte,

il)u fkrben $u (äffen. Sie fdjon gefagt, roaren feine legten IjorBarcn

Sorte: „£ebt rooljl Sitte, lebt roof)l! @« ift ®ottcö $ügung. Sein

Sitte, uicf)t ber unferige, gcfrf)cf)c
!"

2)cr folgenbe intereffantc 53eridjt über bie (cfctcn Stunben bcö ^ßra«

fibcntcu ri'tlnt üon einer ber aufopfernden Äranfenpflcgcrinncn Ijer, bie t!)n

pflegten:

„2)aö S3ett bcö fßräfibenten ftanb in bem nörblidjen ^fügcl befi

Sftübur.i'fdjen £mufcG. 3'tinmcr W i(n eljebem bie 2RÜburn'fc$cn

Sölme bcrooljnt, clje fte bie Uniucrfität belogen. (Se mar einfad) unb bodj

Ijübfcfj unb auljeimclnb auögeftattet. 3n)" gcroölmlidje £>ofpitalbcttcn

ftanben in bem 3"llll,fr -

3ciatc Unruhe.

„(5f)c er feinen 9iiicffaa befam, mürbe ber ^räfibent taunifdj unb

verlangte mehrere 2flalc, bnft man it)u in ein anbereö S3ett lege, roaS auclj
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§

ber ©runb mar, bo§ fid) gtvei Seiten in kern ^tinmer befanben. (Sin

gro§er tfeljnfiuljf ftonb in ber norböjHidjen (S(fe bc« 3tmnfert unD wenn

grau äftc&inlety ju iljrem (Satten fam, nwrbe biefer Stuty an ba« Söett

gefdjoben, bamtt fte bequemet fifcen tonnte.

„$>a« ftu§enbe be« ©ette* be« $rfiftbenten mar nadj SBeften ge»

rietet, moburdj oerlpnbert mürbe, bafj iljm bie Sonne in ba« (SJcfiay

festen, Sin ber mefrftdpn ffianb ljing ein ©ilb oon ©aflu'ngton, ein

^raa^tgentälbe von ®rat>e« unb über bafifelbe freute ftet) 2flc$inteu, fo oft

er rt anfalj. 0<$ $3rte iljn oft über ba« 33itb fpredjen unb babei djarnf*

terifirte er 2Baf§ington al« einen oortrefflidjen «Staatsmann, ber für feine

SRiffion gerabegu geboren morben fei.

„SSmmtlidje Pflegerinnen molptten ganj in ber 92öt)e be$ Kaufes

unb $3oten maren flets bereit, fte ju rufen, menn man iljrer beburfte.

Äeinc ber üerabrcidjten SRebijinen mürbe im jfranfenjimmer aufbemaljrt

ober prfiparirt, fonbern in einem Nebenzimmer, meldte« gu biefem Qmcd
temporär ljergeridjtet mar.

„3)ie 3fr$neien mürben oon ben Siebten »räpartrt, bodj baö ©erbanb«

jeug richtete {Jr(. 3Rc£in$eö, bie ßranfenpflegcrin oon ^Ijitabelpljta, fyer,

bie man einige Sage oor bem $obe be« *ßräftbenten t)atte fommen (äffen.

ÜDafi (Eorp« ber ÄranTenpfleger bejranb au« fotgenben <ßerfonen: Stemarb

ßfliott unb bie Gemeinen £>obgfin unb SBoflmetjer oom ©er. Staaten

$of»tta(*(Sorp« unb ben %xi9. $«nt, SWoljun unb Conncün. $te £ber*

aufftdjt führte Qfrt. 2HcÄin3eto.

„2)er Sag, an bem ber oer^ängni§ooIIe fRucffatC eintrat, mar für un«

ootter Ueberrafdjungen. Hm SRorgen Ratten mir iljn au« bem einen Sctt

in ba« anbere trantyortirt unb er fdjien fict) in bem neuen 33ett redjt

beljagti<$ gu füllen. Cr breite ficr) Ijcrum, oljne ba§ e« tljm Sdjmerjcn

oerurfac^te. „Seijen Sie, ma« idj für frortfdjritte madje, 3>octor?" fagte

er 3U ®r. ©a«bin unb er breite ftd> oon ber einen Seite auf bie anbere,

ofyne ba6 iljm bie« anfdjeinenb irgenb meldje ©efdjmerben oerurfae^te.

£er 2>octor täfelte unb fagte, ba§ er afferbtng« gute ftortfdjritte in ber

<9enefung madje, ba§ er fu$ aber trofebem fo ru^ig al« mogli^ oerljaltcn

fotlte.
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€r war fer)r forgfam.

„$>er ^rfifibent war im ftben uon peinlidjer Qfcnauigfeit, wa« feine

*ßctfon betraf. «So lieft er fuf/ jeben £ag vafircn. Sein ©artwuefj«! war

ftarf unb nadjbem er eine SSodjc im SBctt gelegen Ijatte, War fein ©cfirfjt

außerjt rau. (§r befdjwcrte ftd> an beut Xage, an bem er feinen- Stütffall

befamf be« Öfteren barüber unb er fagte aud), wenn idj woljl backte, baß

e« iljm ertaubt werben würbe, fidj rafiren ju laffen. <ScIbft mit ben

Herzten madjtc er über feinen ©ort einige fa^er^afte SBemcrfungen.

„%n bem SWovgen gaben fie iljm ben <2>aft öon SRinbflcifdj, immer

ein fleht wenig jur jfrlt, @« fdjmccfre iljm oorjüglidj, befouber« ba er

eine Sodje lang fo gut wie nidjt« gegeffen Ijatte. <5r Ictfte fidj bic Sippen

ab, nadjbem fie iljm ben <§aft gegeben, unb er fragte, ob er n«$t nod>

etwa« Ijaben fönnte. Sr befam jebodj nieste unb mußte auf bie nädjfre

5Dofi« jwa^ig SWinuten warten. 2)ieSmal befam er eine größere

^Quantität, ©ine 3«tJan9 W cr
» anfdjeiuenb fällig jufriebengefteflt,

ru^ig ba.

„Um biefe 3"* machte er eine ©emeifung über bie treffe unb wollte

wiffen, Wie ftcr) bicfelbe bem ftail gegenüber oerfjalte, bodj erhielt er feine

SluSfunft. 2)aun ucrlangtc er 2on|t unb Kaffee. 2>a« war eine fdjwie*

rige ftrage unb bie &erjtc gelten eine (Sonfultation. 211« Tie jurntffameu

unb iljm fagteu, baß fein ©uufdj erfüllt werben foflte, fdjien er äußerfl

erjtaunt.

„Sowohl »om £oafr, wie Dom flaffee erhielt er nur eine fleine Por-

tion. Cr aß mit Appetit, legte fidj bann auf bie redjte ©cite unb Der*

fu^tc einjujdjlafen. <Sr fd>lief mehrere ©tunben unb beim (Srwadjen freien

er außerorbenttid) erfrifdjt $u fein. $on ber £tit an würbe au« einer

natürlidjen Srmübung, bie ftdj einteilte, föfuffall.

Um 3 Uljr war er äußerft matt, flagte jebodj nidjt, baß iljm bie •

genoffenen ©peifen irgenb weinte Söefdjmcrbcn oerurfadjten.

„(Später am SRadjmittag perfdjlimmerte fidj f«n 3uf*ano unö 3(benb«,

al« bie fidj gewöljnlidj einfteffenbe SReaftion fam, War er fdjlcdjter benn

je. (Srnfre ^Befürchtungen Würben laut unb fämmtltdje $ranfenpfleger,

einfdjHeßlidj 8rr(. SWcflenjie unb Sleqte würben jufammengerufen. !£ann

fanben in ber 3e'* SRitternadjt jafjlreidjc Confultationen unb <£on>
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253 Des Präfibenten Ufcte Stunden,

fertigen frott, a($ ftdj Bei bem Patienten eine cntfdjiebene SBcnbung jum

©djledjteren einfteflte.

£r war lebhaft unb Reiter.

W(S« ift behauptet roorben, bajj ftdj bev ^räftbent um biefe £c\t in

einem 3uft
anö oer ^Betäubung befunben b,at, boeb, ijt baö ntc^t ma&r. 2>cr

Patient mar lebhaft unb Ijeitcr, mie man cd nidjt beffer unter ben U;u*

ftänben »erlangen fonnte unb er unterhielt fidj öfter« mit bem einen ober

anbern mit leifer Stimme* 3Me ©uüetintf, btc im Verlaufe be« Sormit*

tagö ausgegeben mürben, waren forreft. (£g mar ein langfamcr $crfatt.

9ui Srcitag früt) machte ftrau ÜJtcÄintctt tt)ren üblichen SDforgenbefudj im

Üranfen^immer. ÜDer ^rä'fibcnt mußte, bajj fein 3"ftono beforgnißervegeub

mar, aber fein erfter ©ebanfe mar bod), btifc er [einer ©attin feine Sorg:

bereiten bürfe.

„(Sr rief einen ber 2tcr$te — idj glaube, c6 mar !£r. SBaSbin —
^erBet unb bat ifm, feiner ©attin feinen mnl)rcn 3u

i
Mno 3U Derheimlichen.

£)a$ mar jeboer) eine furnier ige Sadjc, benn ftxau 2)ic$inlefl ^atte ihren

©atten forgfättig beobachtet unb entbcefte fofort felbft bic gcringftc S?cr*

änberung in feinem 3u f^an°* £ann befchfoß er, ben Herzten be^ujtctyen,

inbem er eine r)erfu(ifcr)e Slnfhengung mattete, um feineu magren 3uf
wnD

gu oerbergen. (§§ gelang ifnu uovtrcff(ict) r unb aU fie ihn nadj jeljn

SWinutcn »erließ, glaubte fie menigftenS, bajj ftdj fein 3uf
wno nic$t ücr<

fd}Ummcrt fyabe.

„<5obatb fie iljn berlaffen ^atte, brach er jufammen. (£r befanb ftd)

jeboch nicr)t in einem 3uftano ber ^Betäubung, fonbem fannte einen Oebcn

feiner Umgebung. 2ln bem 9Korgcn fanben ga^treic^e (Sonfultationcn unb

(Sonferenjcn ftatt, unb faft nadj einer jebeu berfetben mürbe ein Söuüctin

über ben 3u^ftn0 ocö ^ßra'fibcuten ocröffentlidjt. £r. SRixrt) fpiclte bei

AÜcn biefen Sonfercnien bie crfic SRotte, bodj tt)at er nid)ts, ohne erft ben

9tath ber anberen Sterbe einjufyofen. Hm ^aa^mittag mürbe e$ ffar, ba§

e* mit bem <ßrafibenten nicht meljr lange bauern fonnte, fein Sebcn fdjmanb

langfam bafyuu

„frmgfam, aber fieser lief ber <Sanb in ^raftbent äRc&infeu/t £ebcnö>

ub,r ab. Sßiemanb im $aufe fprad) bie« au«, aber e$ fdjicn förmlich in

ber £uft ju liegen. Um 4 Uhr mürbe ber <pul«fd)fag fo fajmad/, bafj
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man 3U Onjectionen bon <Sa(3(öfungen fdjreiten mußte. 2)ie« ermunterte

i()it ouf fur3e ^cit, aber eben nur auf fu^e 3tit, unb bann trat eine

fleine $erfd}ttiiiiiicnmg feine« 3uf*ancc*

rcagirt nid?t auf Heilmittel.

„Um biefe £nt lag er in einer ©etciubuug. 3dj trat an ba« ©ett

unb bradjtc ein ®efäß mit ©affer an feine kippen, bod) rcagirte er nidjt

im ©cringften barauf. Sr feinen bei Scroußtfein unb boct) bemußtlo« ju

fein, dx fannte Sftiemanb uon uns. (Sin Oeber falj, baß ber ftail tyoff*

nung«lo« mar, unb baß e« nur eine ftragc ber £c\t fei, mie lange bie

Cebcnöfraft ftanbljalten »erbe. £>aß ber Job na (je bcoorftanb, mar un*

jmcifclfjaft. Um 9 Uljr mürbe fein 3u^an^ Sufeljcnbö fefflcerjter, unb

feitbem r)abe ier} erfahren, baß fogar bie übrigen $)au«bcmoc}ner mußten,

baß ber 2ob unoermeibtter) fei

„Um biefe 3«t fdjicn e« geraden, bie framüicnmitglieber inba« ©terbe*

jimmer ju rufen, ©ie betraten ba«fetbe einzeln. 3uerft famcn °*e SJftt'

glieber be« (Sabinetö, einer nad) bem anberen, marfen einen ©tief auf itjren

jtevbcnben (SI)ef unb entfernten fidj mieber. Oljnen Sitten flanben bie £t)rä**

nen in ben Sfugen. 2)ann famen Bbner SJccßinlerj unb feine frrau unb

£>err unb frrau 93al«, bie Icfctere ifr eine Wdjte be« <ßräfibenten. (Sie

1/ieltcn fiefj nur eine Minute auf unb »erließen bann ba« 3ii«ner. Stann

fam (Senator £>anna, ber intimfte ftreuub be« <ßrä'fibenten. &u<t) itjn

erfanntc ber (Sterbenbe nidjt.

„2)ann fam ftrau 5D?c#inlcrj — arme, maefere Meine {Jrau!

„$>er tfeljnfiufyl murbc bidjt an ba« SBett gerfteft unb fie naljra in

bemfetben <ß(afc. £>a« ®efid)t be« «ßräfibenten erholte fidj. (£r t)atte fie

erfannt unb c« tjfittc nicfjt m'el gefctjtt, baß ob ber ergreifenben (Scene

^lerjte unb flranfenpfleger in fronen ausgebrochen mären, (Sie nat)m

feine £>anb, bie in einer Fu^en 2B)d)e fo erfdjreeflict) abgemagert mar,

unb Ijiclt fte in ber tfjrcn.

„©eine 3»9C erhellten fidj unb er murmelte: „©otte« ©iüe, ntctjt

ber unferige, gefdjelje!"

„(So üiel tdj meiß, ftnb ba« bie Ickten ©orte, meterje ber ^räfibent

fpraetj.
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2ttan führte fic weinend hinweg.

„t$rau üDfo&inleu blieb eine fjaibc Stunbe an bcm Sterbebette, bann

führte man fie, bie Ijer$brccfycnb meinte, Ijinmcg. ^cr ^ßräfibent mar in

einen vödjlaf berfaflen, au« bem e« fein Crvmadjen geben foflte. (£r mar

grinjtirij ofjne Semufjtfein. (Sinmal, gegen 11 Uljr, mar e« mir, ate fälje

idj ifjn ftdj bemegen unb als ob er etroa« fagen moflte, aber e« mar unocr»

ftänblidj. Um llj^ Uljr fam ffrau 2Hc$inIen nodj einmal, unb bie«*

mat blieb fie über eine (Stunbc bei ifjrem ßerbenben (Satten. <3ie rebete

nidjt« unb ber ^räfibent lag ba mic einer, ber fdjon baljingegangen tjt.

„2)ie Cqrtremitäten mürben falt unb ber $ul« ging fo fdjroadj, baft

bie fenfitioften Onfrrumente nidjt reagirten. 9?ad) einer <Stuubc muvbc

$rau SWc&inteti, in tljr Limmer geführt. (£« mar ba« lefcte Wlai, ba«

fie iljrcn (Satten lebenb falj. SBaljreub ber nadjfren 3mei ©tunben Der*

fdjtunmerte ftdj fein 3uf*
anb» rtcnn Dfl$ überhaupt nodj ber Qfatt fein

fonnte, unb mehrere 9Me glaubten mir, ber Job fei fdjon eingetreten.

„2>te Onfrrumente für bie SHeffung ber töafpiratton jeigten jebodj, bafc

er nodj lebte. Um 2 Ufjr 15 Minuten flarb er.

„2>r. föirti) Ijielt e« angemeffen, eine SBeite ju marten, elje er ba«

£obc«*93ufletin bcröffentüdjte, um ftdj 3U oergemiffern, ba§ ber Zob au$

mirftidj eingetreten fei. (£r fcfcte ba« Onfhument an — ba« 3tffaMatt

blieb unbemeglidj — er mar tobt.

„2)er ?eidjenbe£«tter tarn unb legte bie tfeidje auf ba« Söett, auf bem

er eine SBodje lang gelegen Ijattc. 2)ie $>ätibe mürben über bie ©ruft

gefaltet unb ba« &intuc$ über ba« ©eftdjt gebogen. Pfleger #obgin« oom

$>oföttal>Sorö« mürbe a!« Eobtenmadje befallt unb uwfjrenb be« SRefk«

ber Hadjt ftanb er am Ojlcnbc be« ©ette«. Um t>ya Uljr 2Rorgen«

mürbe er oon Pfleger ©oltmeijer abgelöjt.
11
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Pterfebntes HapiteU

Reiferes nie? Den tyti kz ^dfibenten. — Öffnung enfrrf in

£)er lefcte &ben«tag be* ?rÄfib€nten begann Dotter $offnung unb enbete

^ im büfierften ©djmerg. 3)ie Uebel, bie fu$ am 2)onnerjiag cingc« 1

flefit Ijatten, ate ber SHageu bie fefte 9tot)rung, bte man tym gugefityrt

Ijatte, ntdjt Derbauen fonnte, waren anfdjeinenb gegen SWittemaa^t gehoben

unb als ber neue Sag anbradj, befanb fidj ber ^räfibent in einem »erlitt*

ni§uw§ig guten ,3uftonbe. SWan begann mieber gu hoffen. 2>ie $>eUung

ber Sunben madjte gute gortfcfjritte unb ba«. SMgemeinbefinben war

giemlidj befriebigenb, fo ba§ öorläupg nidjt« gu befürchten war.

2)ie Slergte, bie fafi maljrenb ber gangen 9todjt im Äranfengiminer

gewefen waren, entfernten ftd) unb ein Jtljett ber Irranfenwärter mürbe

jur föulje getieft. <piöfelid> fleßte ftd} eine Störung ber $>ergtb,ättgfeit

ein — ba$ $erg fjatte fdjon feit mehreren lagen 3eidjen t>on <2>d)Wäd)e

gegeigt — unb ber präfibent ücrlor ba« SSewufjtfein. 2)a$ mar um
2 Uljr SHorgcnö. <S$ mürben fofort bie geeigneten SReftoratioe angemanbt

unb bie Siebte unb Pflegerinnen, bie ftcfj eben entfernt Ratten, miebet

herbeigerufen. £)igitali£, ©trtydjnin unb ©atgtöfung mürben appticirt,

aber ber *ßatient rcagirte titd^t fofort auf biefe ©titnutantien.

ÜDie Slcrgte mußten gugeben, ba§ bie <$efal)r eine große mar, unb

(Secretär <£orte(uou befdj!o§, bie 33ermanbten unb natpn Örreunbe ber

ftamtlie, ben ^tee^räftbenten unb bie SRitglieber bc$ Sabinet* nnä) bem

9}?Uburn $)aufe 3U entbieten, diejenigen, bie man per Telephon ober

$3oten meieren fonnte, mürben fofort benadjridjtigt unb benen, wcfdje b
l

i

©tobt oerloffcn Ratten, fdjidtc man telegrapr)tfct)e ÜDepefdjen. SDie erften

^öotfe^aften mürben um 2*4 Uljt fortgefdjidt unb eine t)al6e ©tunbe

fpäter begann ptb, bo« SDfilburn $ou$ mieber gu füllen. $)er bebenflidje

3uflanb be8 praftbenten unb bie ©erufung ber gamilte naä) betu 3Rtlburn

256
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Ö56 £}offnung cnbct in t^cr^iDoiflan^.

£aufc riefen bei bein ^ublifum eine aufgeregte (Stimmung Ijeroor, bie

nidjt mieber ocrfdjwaub.

2ftan griff 311 ben ä'ujjerften Mitteln, um bie $cr$tljfitigfcit mieber

gu beleben unb ber (Sdjwädjcjnfhnb ging um 4 Uhr uorüber. (Sä würbe

befdjloffcn mit ber 33el;anb(ung fort3ufat)rcn unb bie Slevjtc gaben £)off*

nuug, wenn ber Patient ben £ag überlebte. 2Wan !nm ju ber 2(nfid)t,

ba§, wenn man ben Vcrwunbctcn nod) 24 Stunben am £cben Ratten

fonntc, feine Rettung möglich fei, beim ber ^cilungöproje^ ber ©unben

ging uorjügticr) tiorwärtä.

(56 würbe bcfdjloffcn nodj 2>r. <£. ©. Oanewarj öon 9few 9)orf unb

Xr. 20. 2B. Soljnfton oon SafI)ington jur (Sonfultation 3U gießen. SBcibe

fmb Spcäalificn für £>cr3lcibcn. 2J?an berief ftc fofort per £c(cgrap[j

nadj Vuffalo. SBor £age«anbrucrj mar ungefähr ein 2>ufccnb Vcrwanbtc

unb ^vcunbe ber ftautiüe eingetroffen unb hatte fidj im £rawing 9foom

öcrfammelt, wo fie ängftlid) auf Nachrichten au$ bem $ranfen3imnuT

warteten. £)ie Sleqte oerfidjerten ben 2(nwefcnbcn, bajj ber ^rafibeut

immer nod) eine (Sljance ^abe burdjjufommen unb fie Me Ratten Hoff-

nung, ba5 ber Patient fehttcfelid) bod) nodj mürbe gerettet merben fönuen.

(Zicfftcr Sdjmcrf unb 3aintncr.

$)unberte öon 33cfudjcrn jMten fidj im £aufc bcö Vormittags ein,

unb menn nidjt bie <ßoli3ci bie Strafjen freigehalten unb SMaware

Slucnuc für ben allgemeinen VerFcljr gefperrt gehabt Ijätte, fo mürbe bie

SDicngc nadj £aufcnbcn gegä^tt haben. Senator £>anua, Wol)l ber intimfte

pcrfönlidjc unb politifdjc ftrcuub bcö ^räfibcutcn, eilte uou (Slcoelanb mit

einem £peäal$ug ^erbei. Rubere frreunbe famen per (Sifenbafjn an, unb

bie 3a()t ber Slnfömmlingc flieg im £aufe bcö £agc$ in baö Ungeheure.

£er Jag bradjtc jebodj menig Hoffnung für ben Patienten.

Sßä^renb bcö Vormittag« fdjienen atlcrbtngö bie Klüfte beä <präfi*

benteu 3ii3unef)incn, unb biefe «öefferung Ijiclt bis imn Nachmittage an.

£ie Slcrjtc berichteten, bafc fte bem Patienten neuerbingö Nahrung cinge*

flö§t hätten unb cS fehiene Sluäftdjt oorhanben, bajj bie Stärfung ber

Äräfte annehmen mürbe. Slbcr eö war allgemein befannt, bafj fein 3 11 ',

ftanb ein fritifcher war unb ba« Ontcreffe einer galten Nation concentrirte
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PRESIDENT MCKINLEY
f*OM HI8 LATUT PHOTOGRAPH

präfi&ciit IITcKmlrf

lid* feiner lffltrn photograpH«

President McKinley.
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JAMEa ß. PARKER

THI8 IS THE COLOKED WAITER WHO IS SAID TO
HAVE SEIZED THE ASSASSI N OF PRESIDENT MCKIN-

LEY. PARKER MADE * LARGE SUM OF MONEY BY
SELLINQ HI3 PHOTOGRAPHS.

Per farbige Kellner, roelcfer aiujcblicb i>cn Attentäter priiftöcnt

rtlcKinley's fcftrnelt. Dur* PcrFauf feiner pbotoarapbic erwarb

ftd> parfer eine {jrojjc fumme <Sclt>es.

DETTA AR DEN SVARTA VPPASSAREN, SOM SAGAS HAFVA ORIPAT

FATT PA PRESIDENT McKINLKYS MORDARE. PARKER HAR FORT J AN A D

ETT STÖRT BELOPP AF PENMINGAR GENOM ATT . FORSALJ A 8INA FOTQ-

ORAFIER.
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ftdj auf ba« 3immcr SRUburn*4!>aufe in bcm ein 2Rann mutljtg ben

Äampf um fein ?eben fämpfte.

^löfcltdj, um 5 Uljr SRadjmittag«, mteberljolte ftdj bet SUnfatt öon

$>er3fd>roä'dje, unb bie *ßerfonen, bie ftdj in ber üRäije befanben, glaubten

fdjon, ba§ ba« ßnbe gefoinmen feu 2)ie SRadjridjt oerbreitete ftdj fdjnelt

unter ber auf ber (Strafte fyirrenben üDfenge, unb bte 3c^*unÖ*'^orrcfPon
'
:

beuten tefegrapljtrtcn bie 92ad^rtcr)t nadj allen SRidjtungen ber SBinbrofe.

(Sin Oeber ber au« beut 3J2ilburn*$)auö fam, mürbe mit fragen nadj beut

Stanb ber 3)tnge öon ber 3Renge beftürmt. (Sin jeber $3eridjt lautete

fdjlimmer al« ber oorljergeljenbe unb bie offtcteüen ^Bulletin« lauteten

trofilo«.

©er folgenbe Söeridjt üb*"* bie Äataffroplje ift au« ber $eber eine«

(Eorrefponbenten, ber ftet) im 9J?übum*$)aufe befanb:

„Seit fünf Uljr Ijeute SRadjmtttag fämpfte *ßräftbent Sttcfttnleto, einen

fyoffnung«Iofen Äampf um fein £ebcn. ©eine Siebte fagten fdjon frür)

am £age, bafj er eine Heine (Sljance Ijabe unb ber ^räftbent nüfce bie«

felbe nadj 2Köglidjfeit au«. (§r lag ben gan3en £ag fdjlaff unb beinahe

leblo« auf feinem ?ager unb mar !aum genügenb bei ©emufctfein, 3U

roijfcn, bajj fidj feine ^erjte um iljn bemühten, um mit aller Äunjt ba«

tfcbenöfünfdjen, ba« nodj in iljm flacfcrte, ju erhalten. 2)a alle gemöljn*

liefen SDttttel nicr)t meljr anfälligen, griff man ju aufcerorbentlidjen.

Jürgen mürbe appliärt, um bie SRefpiration aufregt 3U erhalten. Ärfif*

tige ©timulantien mürben angemenbet, um bie ^erjtljätigfeit ju Ijebcn.

5Der Körper reagirte moljl jeitmetfe auf biefe St^neien, bodj balb fteüte

ftdj ber SRüdfdjlag ein unb bann mürbe bte 9todjrtdjt ausgegeben, bajj ber

^räftbent im Sterben liege.

Sie Dertauungsor^ane funetioniren nid)t.

„2)ie Urfahr be« SRütffaü«, oon bem ber ^ßräftbent betroffen mürbe,

ift, bafj bie SBerbauungöorgane nid}t funetioniren unb bte SRaljrung, bte' er

geftern }U ftdj naljm, ntcr)t afftmilirt merben fann. SBtdjtige Organe mer*

ben baburc§ in SDütleibenfdjaft gejogen. 2)aö 9tefuttnt mar ^ßaraliftrung

ber bisherigen fjortfa^ritte in ber ©enefung, meldte bei ben Stedten fo

große Hoffnungen erregt Ijatten. (S« mar abfolut notljmenbtg, bem <ßa*

17
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ticutcn (Srteidjterung 3U fdfjaffen, unb fo griff man 3U (Salome!. (£« würbe

in Heinen SDofcn gegeben, unb 3War unter Leitung oon 5Dr. (Stodfton.

©Icit^jcittg gab man if)in bittet jur $ebung ber $)crjt^äHgfeit.

„£a« (Salome! Ijatte, nadj ftunbenlangem, ängfMicfyem SBarten ber

^leqte, fd)fief$lidj feine SBirfung getfyan, aber bie ÜRadjwirfung war für

beu ^ßrafibenten eine oerljängnifcoolle. (£r würbe immer fdjwfidjcr uub

fyÜflofer. (£« fdjien, al« fyabe er alle feine ?eben«fraft aufgebraust.

(Sefjon frül) am Slbenb gab man atte Hoffnung auf, wenn audj bie Werlte

alle« SWöglidje tljaten, um fein ?eben 31t oerlängern.

„&er *ßräftbcnt war bis um 20 SWinuten nadj 7 Utyr oljne SBefttw

nung. 2)ann fain er 3U fidj unb fragte nadj $rau SKc^inlety, bie fdjon

barauf wartete, in ba« #ranfen3immer gerufen 3U werben. (Sr erfannte

fte 3war, aber nadj) wenigen Minuten oerlor er wieber bie ©efmnung.

9luf 2>igitali« unb ©trtodjmn reagirte ber Äörper nidfjt meljr, unb audj

«Saybfungen Ratten feinen Smflufc meljr. 3ftit $ilfe oon Ortjgen würbe

eine fünftltdje föefpiration fjergcftellt, unb Peben unb Sltljem würben tfjat*

fa'djlidj in beu Körper be« ^Jräfibenten hineingepumpt, ftrau 3Jtc$inleq

blieb bei iljm unb betete, bajj bie Littel öon (Srfolg fein möchten.

PcrttwnMe unö £reunfee werden ooraelaffen.

„211« bie Slcrjtc 3U ber gemeinfamen $(nfidjt gelangt waren, bafj feine

§offnung meljr für ben ^räftbenten oorfjanben fei, würben bie in bem

Drawing 9toom wartenben 3?erwanbten unb ftreunbe ber QramiUe ein3eln

in bn« ©terbe3tmmer gelaffen. (sie afle ergriffen bie $anb bc« *ßrä*

fibenten unb brütftcn btefelbe 3um Stbfdjieb für ewig. 2>er ^ßräftbent er*

fannte feinen bcrfelben. Senator £)anna, beffeu ©cffinerj allgemeine«

SRitleib erregte, fyielt bie leblofc ^)anb be« ^ßräjibenten in ber feinen unb

furzte in ben Otogen be« 8*eunbe« oergeben« ein 3c^cn öe* ßrfennen«.

„SBafjvenb biefer 3eit Heften bie Stcrjtc in iljrem Söemüljen, ben

fcfjwadjcn tfebenäfunfcn 3U ermatten, nidjt nadj. $)r. Sparte« SWcSöurnet),

ber mit ber größten Qsile an ba« (Sterbelager be« *ßra'ftbenten geeilt war,

Fant ;ju fpät, um oon praftifdjem Pütjen ju fein unb fonnte nur feine

P.iiftiinimma, 3U ben getroffenen 2Hafjregeln erflä'ren. Senator $>epcw,

2ocretar ftoot, (Senator ftairbanf« unb bie <Sccretäre Silfon unb $itdjcod

jpf-.'jcii im £aufe be« 21benb« oor, bodj fonnte man iljnen feinen tröjt*
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ticken ©efdjeib geben. #ur$ oor 10 1% bcmcrTte man, baß bte ©rtremi:

täten beß ^röftbenten erfalteten, ber ^ulß ging unregelmäßig unb feine

&tf)mung war unregelmäßig unb forcirt. 2111c ^erfonen, welche baß £>auß

t erließen, fonnten nur ungünjtigc ©cridjte über bie £age ber Dinge

geben.

„2llß Dr. $Vter um 11^ U()r baß £>auß toertieß, fagte er, baß

baö (?nbe na^c beuorftelje, wenn ber ^räfibent audj üteüetc^t nod) eine

<Stunbe leben fönnte. Die 2Ier$te Ratten t1)atfää)ltdj bie ungeheueren

21njfrengungcn, baß &ben beß Patienten $u erhalten, aufgegeben. Csß

würbe fein SReijimttel meljr angewenbet unb man ließ ber SKatur tt)rcn

?auf. 2(bcr ber *ßräftbent r)ing mit großer 3ä^igfeit am &ben. On

jebem ^Bulletin, weldjeß auegegeben würbe, fu'eß eß, ber <ßräfibent fjabc

nur noct) wenige Minuten 311 leben, aber er atljmet immer nod>. „(5r

lebt, baö ift aber audj alleß," war bie SWctbung, bie (Sectetär Sortefyou

um Mitternacht ber treffe jugeljen ließ."

#on outoritatioer (Seite jmb bie fotgenben Daten über bie <Sa)luß*

fecnen in ber Mäfy beß «Sterbcjimmcrß

:

Der ^ßräftbent Ijatte fidj fett Sj4 Uhr 2Ibenbß in bewußtlofem 3U*

flanb befunben. Dr. 9ttxet) blieb am (Sterbebett biß ber Dob eintrat.

Die anbeten Sergte {amen hm un0 wieber in baö 3^mmcr un0 faflflfan

fidj bann in baö SBorbcrjtmmcr, wo iljre Sonfuttatiouen ftattfanben.

Ungefähr um 2 Uljr bemerfte Dr. $Riret) bie untrüglichen (Spuren ber

51uflÖfung unb bie ftamiüen > ÜÖiitgliebcr würben an baß (Sterbetager

gerufen.

Schweigen unb (Trauet.

(Sdjmetgenb unb traurig flauten ftd) bie ^ainiücnmttgticbcr eingeln in

baß (Sterbcjimmer. (Sie fteöten fidj am ftußcnbe unb 3U (Seiten beß

©etteß auf, Wo ber treffliche üDcann lag unb fein tfeben außhauc^tc. Die

folgenben ^ßerfonen Waren anwefenb: $bncr 2Jcc£tnlcfl, ber ©ruber beß

^Sräfibenten; ftrau Slbncr 2tfc#tnleq; $xl, §elcnc, bie <Sd)mefter beß *ßrä*

ftbcntenj ftx\. SSarber, eine SRicf)tej ^rl. ©aral) Duncan; Lieutenant 3.

fr. 2KcÄintei), ein Weffc; SBilliam 2K. Duncan, ein SKeffe; £>on. (£hat*

leß ®. Daweß, ber (Sompttoflct of tl)c (£urrencij; fr. 2ft. £)ßborn, ein

Detter; Colone! Sebb (S. £>aijeß; Ooljn ©arber, ein 9?effc; (Sefretär

©eorge ©. (Sortelnou; (Solonel 393. <£. ©rown, ein Kompagnon 2lbner
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üfldtinfeti'e; Dr. <ß. 2H. föircn, bcr framitienarjt unb fedj« flranfen*

Wörter unb 93ebicntc. On einem SKebenjimmer faßen bie Herjte ©««bin,

atfcSöurnet), $arf, ©toefton unb SKönter.

@3 War fünf 2Hiuuten nad) gttjet Uljr. 3m Limmer l)örtc man

nur ba« unterbräche gdjfud^en ber ?eibtragenben. ftünf Minuten »er-

gingen, fcct)9 r fiebcri — ad)t.

Ocfct beugte ftdj Dr. SKirci) über ben ©terbenben unb Iwb eine

$>anb fyodj, wie um <2titte 3U gebieten. $a« guefenbe $tx$ wollte eben

aufhören 311 fdjlagen. (Sinen
.
$ugenbtief fpäter richtete ftd} Dr. SRqreti

auf unb fagte mit erfiicfter (Stimme: „2)er ^räftbent ift tobt!"

(Scfretär (Sortctyou mar ber erfic, melier ftdj entfernte. <5r begab

ftd) in baß große 3immer un unteren <Stoef, wo bie Sttttglieber befl

(SabinctS, Senatoren unb fwlje Beamte faßen. fte ba« faljte ®eftd>t

(Sortefyou'S faljen, als berfelbe in ba« 3intmcr trat, fdjwieg bie r)nfbfoutc

Unterhaltung unb cS t)ci*rfci)tc erwartungeootle (Stiüe.

„Weine £errcn, ber ^räfibent ift foeben geftorben!" fagte er.

Sinen Moment I)crrfcf)te SobienfHüe. Senn man bie 9?ad)ridjt audj

fdjon längji erwartet Ijattc, wirftc ber <3djtag, baß Siüiam SMclftnlctt

nun roirflidj tobt fei, betöubenb. ®ann ging ein ©djtudjjen burd) bie

SSerfomuilung unb e« war woljf ntdjt einer unter ben Sfowefenben, beffen

Stugen uiefyt feudjt geworben wären.

Harn als furefotbare Xleberrafdmna.

On ber ganzen 3tabt, uub ntd)t nur in ber 9tal)e beö Sttitburn'fdjen

§>aufc$, fjcrrfdjte eine Ijodjgrabige Aufregung. 2)iefelbe erftreefte fiel) fogar

btö auf ben &ueftellungS^Iafc, unb als bie SRadjridjt eintraf, baß in bem

33efinben beö <ßrciftbenten eine Scnbung jum <2djtintnteren eingetreten

war, erreichte bie Aufregung tljren $>öljcpunft. $5ie fc^lec^ten SDRorgcn*

Sttadjridjtcn waren burdj bie folgenben, günfitger tautenben ^Bulletin« etwa*

in Ujrcr Sirfung abgefdnuäd)t worben, aber bie 9fad}rid}t, baß ber *ßrfift*

beut feiner 5luflöfung nafye fei, war bod) eine große Uebcrrafdjung.

$>iefe auf bie Xobe«nadjrid>t wartenbe Spenge madjte eigentlich einen

fdjauerltd)en Qjtnbrucf. 2)a« Ijalbe 2)ufcenb oufgefdjlagener £eUt unb bie

beiben großen SBaljlbuben, bie man fdjnetl aufgefd)lagcn t)atte
r

gaben bem

©anjen ben ^(nfbricr) einer Sountr^Orair. ftreiltd) mt öon ocm niunteren
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treiben einer folgen 9?idjt« 31t feljen, im (Segentljeif, bie patrouittirenben

3o(baten, bie ernft brcinfdjauenbcn ^ßolijiflcn, bie abgefperrten (Straßen

gaben bem Oanjen einen büftern Anffridj.

25on bem 2ttilburn'fdjen £>aufe mar burd) ba« tfaubmerf ber SSäume

fo gut wie SRidjt« 3U feljen. <Soba(b irgenb Ocmonb ba« §au« oerftefc,

0011 bem anjuneljmen war, bajj er Sfteue« wußte, würbe er oon ber aufge*

regten Spenge angehalten unb ausgefragt. Aber feit ©ecretär (Sorteltjou

gemefoct Ijatte, baß ber 3uftonD Dc* ^ßräfibenten ein beforgnißerregenber

fei, lauteten bie SRadjridjten weniger ermutfjigenb.

2>ie folgenbe (Srjäljfung ber ergreifenben ©cenen rüljrt oon einem

Augenzeugen: „Sieber tönt bumpfer £rommcIfd)fag ju (Sf)ren eine« ermor*

beten <ßräftbenten. 2)ie flaggen weljen wieber Ijalbinaft au« Trauer über

ben £ob be« SRanne«, ben ba« 55off $u feinem ffüljrer erfüren Ijatte. 3n

ben (Straßen, in ben <£ar«, in ben £otef«, in ben ^ßrioatljä'ufern, überall

btfbet ba« Attentat ba« einige ®cfprä'd>«tljema.

„Unfer $olf ift fein ftreunb oon lauten tfunbgebungen be« (Sdjmerje«.

2)iefe bunt gefletbete Spenge ging tljren ®cfd)üften nad), al« fei nidjt«

gefdjeljen, aber im £>er$en ba füb,(te bod) ein Oebcr unb eine 3ebe ben

tiefen <2djmerj. (Sin Sort genügte oft, um Äunbgebungen biefe« (gc^merjeö

31t oeranlaffen. Od) ljabe ftarfc SDRä'nner bie §änbe batten feljen, al« bie

9todjrid>t oon bem £obe bc« ^ßräftbenten fam.

Die ganfe Welt tvufrte es.

„9tun mußte e« alte Seit. 2)ic ganje Seit trauerte mit un«, aber

Da« fonnte un« in unferm (Sdjmeq titelt trbflen. Unfcre $>er$cn erfüllte

3orn über bie £b,at — ein 3orn, ben man nidjt an bem feigen ütfiörber

füllen fonnte.

„Unb ba« mar ba« patljettfdje an ber ganzen <Scene. 2)a« frtfdj

pulftrenbe ?cben ber (grabt ging feinen gcwöljnttd)en ®ang unb bodj wußte

man, baß ein Oebcr ben tiefften ©ram im £>er$cn fpürte. Alle« trauerte

um ben gefallenen ; ber rcidje ©efdjaftemann, bie arme Stttme in ifyrcm

Äämmer(etn, ber Arbeiter in feiner Scrfftatt, bev ©elctjrte in feiner

©tubirfiube, fte aüc Ijaben ba« eine ©cfüljl im $er$en, baß ber tiefften

Trauer um ben 3Kann, ber in ber Dollen @djoffcn«fraft unb auf bev §öl)c

be« töuljme« unb feine« Erfolge«, oon feiger SRörberljanb Ijingeftrccft mürbe.
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2)enn aller §er$en ^atte ftdj ber iBcrbtidjene erobert unb in jebem £er$en

fjatte er eine ©tätte gefunben.

„S>er Sttorgen begann $u grauen. 9tadt) ben Aufregungen ber legten

Sage roar ©ttüc in ba« SDfitburn'fdje £>au« eingebogen. 2lfle bie, rocldji'

biete Sage unb 9fädjtc am ©djmcqcnälagcr bcö *ßräfibcnten gcroadjt Ratten,

jagten ber 9?otur itjren Sribut unb fd)Ucfen, ba ba« Sadjcn ja nun

bod) feinen ,3roecf mel)r Ijatte — bic (Seele mar iljrer irbiföcn £ütte ent*

fdjroebt unb nur bie irbifdje £ütte roar geblieben.

Das Bau.» in &em er ftarb.

S)oö 9Jfi(buru'id)c «'paue ftcfjt, roic alle {>äufer in ber fafljionabten

Delaware 3luenuc, ber feinften <ßriuat=<Strajje ©uffato'e, bon bem 9?ad)*

barfjaufc burdj eine 9tafenflädje getrennt, auf einem freien ^ßlafce, rings

umgeben bon ©djattenbä'umcn. Sine SBcranba ateljt ftd) um baS .f>au*

unb bie braungraucn Sftauern ftnb jum größten Sljeil mit (Spljeu beroac*tni.

5)aö £au$ ficfyt au$ roic ljunbert anbere, aber e$ roar benimmt, bau ü.l}

in feinen Räumen eine ber crfdjüttcrnbfrcn Qjpifoben ber Settgefdjidjtc ab-

fielen roerbe.

„%u$ jal)(reid)en $?cfd)rcibungen i|t bie innere Einrichtung be$ Kaufes

rooljt einem Ocben fnntänglidj befannt. <Seit bem oerDä'ngnifeboUcn ^reitni]

roar baö $au« mit einem (Sorbon oon 3Ktfilä'r unb *ßolijiftcn umgeben

unb bie ©trafen in ber SRälje roaren burdj Saue abgefperrt. föcdmct

man In'crju nod) biefe roogcnbe, fid) im ^(üfterton unterljaltenbc Wenge,

fo r)nt man ein ©üb, roetdjeS, ber e« gefdjaut, fein Lebtag nid)t rotebev

oergeffen roirb.

„£>cr Sag ging $ur Sficige unb bie (Statten ber SRadjt fenften firij

auf bic (Scene. SWomcnt um SRomcnt bc« grimmen Kampfe«, ber fitf)

I;tntcr ben 2ttauem be8 §aufeö abfpiclte, rourbe ber Ijarrenbcn SHcnar

berietet. £)ie Senbung jitm (Sdjttmmercn foroo^I, roie in ber ü)iad)t

borljer, at« oudj bie ©eroattmittet bie man angeroenbet ^atte, um ba*

£cben bcö ^röfibenten 31t oerlängevn.

„(£« roar ein Sag ber Svauer in ber ^adjbarfdjaft beö SWilbun

§aufe$. On roürbeuoüc« ©djroeigcn gefüllt, betraten alle bic bebeuteuh]-

Scanner bcö £anbc$ baö £>au$ be$ Sobeö. Auf bie furchtbare Aufrcguu

ber twljergeljenben Sage trat bie SReaction ein unb bie Hoffnung r^atic
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einer fHtten SRefignation unb SBeljmutt} <ßlafc gemocht. 2)ie borbere ©eite

be« £>aufe« tourbe mit umflorten amerifantfdjen ftafyten becorirt, bodj ba«

roar ba« einjige äeidjen ber tiefen Strauer, bie in bem inneren be« $aufe«

Ijerrfdjte

„Stuf ber SBiefe bor bem $aufe patroutüirte bie ©d>ttbn)aä)c, wätjrcnb

^Mijiften bie IjerjubrÖngenbe 9Henge in ©cljacr) $u galten bemüht roovcn.

Um bter Ut)r be« borgen« fomen atte bie <ßcrfonen bie boüer Aufregung

Jag unb SRadjt an bem Ifranfenlager geroadjt Ratten, enblidj jur $Rut)e

unb bie ^o^grabige Stufregung ber tefeten £age, machte einer furchtbaren

SIbgefpanntljeit ^ßta^. Stur wenige Reporter unb £e(cgrabl)ijrcn blieben an

bet ©teUe 3urücf, bie in ben testen £agen ein 33Ub fo ungeheurer 9faf*

regung geboten hatte. SBäfyrenb ber Telegraph ruljctoö arbeitete unb bie

9?acr)richt bon ber erfdjütternben £ragÖbie in atte Seit trug, mid^ bie

SRadjt unb ein neuer $ag brodt) an.

Wacteve $vau.

„$ie erftc SRacr)rtdt)t au* bem £rauerljaufe bradjte um fünf Ufr

SHorgen« frrt 3>uncan, meldte Berichtete, ba§ frrau 2)tfc#inlen il)r fdjroerc«

©djicffal mit benmnbern«roertb,er Sfaffimg trüge. £>ie ?cicr)enbefrnttcr

befanben ftch $u ber 3eit im $aufe unb ©ecretär (Sortchjou fctjttef nodj.

Safjrenb ber legten Sodje hatte er nur aüeö in Ottern ad)t ©tunben

©djfaf gehabt

„3)ie erften Söefudjjer roaren bie ^rt $eten ÜWcÄinleb, unb SDtaru

©arber unb ftxau ^afatjette 2)?c28ifliam3. üDann fam Lieutenant Oametf

SJic^inlet) unb $rau ©anett $obart. 8?rau äRcStfttianrt t)ie(t fid)

nur roenige SWinuten in bem f)aufe auf unb a(8 fte in iljre Gsquiuagc

(Heg fagte fle: „Qfrau 3J?c#inter) fdt)täft rut)ig. ©ie roufete etjer a(3 irgenb

fonft Oentanb roie bie ©adfje ftanb unb hatte roä'fjrenb ber (efeten Stage

3ett, fidt) auf ba$ Unbermetblidje borjubereiten."

„2)te ©ecretäre SBUfon, §>tttf)cocf, JRoot unb ©mite), foioic (Mmeral*

3lnroa(t &no$ trafen um jeljnemljafl) Utjr ein unb fur3 barauf famrn bie

(Senatoren $anna, (Sotonet $>errtcf unb SRidjtcr Tat), um an ben 33era*

tfjungen für bie £rauerfeier(icljfetten tljetfjunetjmen.

„2)ie ©cene um SKitternadjt, bie für Sittiam 2ttc$iu(etj bie (cfctc

jetn foöte, $attt auf ber ©trage bor bem $>aufc etroa« feierlia>fdjmer$«
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Udje«. 2)ie SRadjt mar nufjergemöfmlid) bunfel unb ein feinet SRebet hing

in ber £uft, burd) ben bie c(cctrtfd)cn £idjtcr matt fjinburdj fdjicnen. 2)ie

3ettc unb bie Sa^Ibubcn, bie man für bie treffe aufgeflogen ^atte,

maren tyU erleuchtet itnb bie ®cfra(tcn ber gefc^äfttg hin unb Ijer eüenben

Stepotter unb £etegrapht|icn jeidjnetcn ftd) fdjarf gegen» bie ^eÜen ftcnfler

ab. ÜTer ©emchrlauf ber (Sdjtlbtonche blifcte t)in unb toieber auf, menn

er öom ©trat)! einer electrifdjcn £ampe getroffen würbe.

«Sine fcfjmerflicke llcibc.

An ber frerro*<Srrafje entlang ftanb eine Sfteifje oon Automobilen,

beren fdnoarae, ftobige formen in ber 2)unfetheit $ur Ungeheucrlidjfcit

cnmudjfen. 3)ie gelben tfidjter ber Laternen ber frahqeuge fdjienen trübe

burdj ben 9?ebef. An bent bie (Srrafce obfperrenben (Seif, mefdje« im

<Strar)l beö etectrifdjen Pichte« mic ein Ieud>tenber fraben auSfah, patrouil*

Krte ein ^ßofijift, oon 3«* J
u 3cit mit oen 3eitun9eIcutcn cm PQ(nf

SBorte medjfetnb.

£obtenftifle ^errf^te innerhalb befi oon ber $otl$ei nunmehr feit

einer SBodje abgefperrten Tournee. On allen Ouerfhafeen Rotten ftd}

Imnberte oon SWenfdjen, bie meiften ju frufe, aber oie(e auch in ffiagen

unb mit Söictode«, angefammelt, unb fte alte karteten gefpannt auf %ich»

rieht au« bem £nufe. Sin 3eber, ber in ber Dichtung be« $>aufe« be«

Sßegc« Font, nmrbe angehalten unb auegeforfdjt.

£>a« ®chen unb Äommen ^eroorrogenber ^erfönti^feiten nahm bie

AufmerFfamFeit ber 3ettung$feute in Anfprudj unb bot «Stoff für Berichte,

bie ber £e(egToph bie in bie femjtcn ®egenben trug. grüben in ben

2Baf)(buben, mo bie Setegraphiffrn arbeiteten, Ratten e$ ftdt) 3eitung$(eutr,

toetche rooht an bie oierjig ©tunben ununterbrochen im 2>tertfi geroefen

ooren, auf garten (Stühlen fo bequem af« möglich öema^t unb fdjliefcn

ben bleiernen (Schlaf ber Ucbermfibung. Auf bem 53oben auflgefrrept,

Ingen flahfreidje 33oten jungen, ebenfalls, trofe ber £>a*rte be« Pogcr«, in

tiefftem <Sd)(of öerfuuFen. 35a^tt»ifdt)cn beroegten ftd) Peute uom 3?unbe«*

©cheimbienjt unb £>etectio« in (Sioiffleibung Inn unb tyt. Sa« biefclben

ba ju fudjen ^tten, mar Sfiemanben Ftar.
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Sine feenfnmrMoe Zlacfyt.

ftmgfam öcrronn ©tunbe um ©tunbe, bie 2flitternad)t Ijeranfam.

Ce« mürbe berietet, baß 3eitungSjungen in ber unteren ©tobt Göhras Der*

fauften mit bem ©eridjt, baß ber <ßräftbent geflorbcn fei. £>ie ^Jolijct

Ijatte SKüfje, eine, öon franfljafter Neugier getriebene 2ttenge, bte fic^ ben

2Beg bis ju ben Selegrapljenbuben gebahnt Ijatte, ouSeinonber gu treiben.

5Hübe 93otenjungen mürben auö bem ©djlaf aufgerüttelt, um, fo ftr)nctt

fie trofc iljrer SRübigfeit mit i^ren Söldes üormärt« fommen fonnten,

„©pecialö" an bte »ergebenen 3eitungen 3" bringen. $)in unb wieber

fanb jtcfj eine großmütige (Seele, bie ben 3eitung«Ieuten unb £elegra*

giften eine (Srfrifäung in 3elte unb ©üben fdjufte.

Sa'ljrenb einer frxt Pon jclm Minuten tyerrfdjte in ben Baumen

plöfctirf) eine Stobtcnftiüc. 9tur ba« nüchterne (SeHapper ber £elcgrapljcn*

Apparate mar ju Ijören. Orgenb 3emanb begann bie grjäfjlung eine«

Abenteuer« au« bem fpamfd>en Äricgc, al« plöfcfidj eine Stnjaljt SRänner,

mie ein Drfan, in bie £elegrapfjcnbube gefrürjt fam. „$obt," Ijieß c«,

„tobt" unb im nädjften Moment flogen bie ©tifte über ba« Rapier, um bte

lefcten ©cenen ber nationalen £ragöbie ju befdjreibcn.

„Soroner SBtlfon ift foeben in i>a« SDtftfburn'fdje £au« gegangen; er

mürbe um $eljn Minuten nadj 3n,ö*f gerufen," beridjtete irgenb Oemanb.

2)ann flürjte alle« auf eine Gruppe oon Scannern, bie unter ben Säumen

auf ber SBiefe ftanb. ßlje nodj bie Reporter bie ©trage freuten fonnten,

maren jmei SUtönner, (Soroncr SÖilfon unb $)arru ©amtin, in ber fötd)<

tung nadj bem ©au« ju üerfdfjmunben.

„£alt! ©alt!" rief eine befeljlenbe ©timme, „oernidjtet ben Script.

(£r ift ni($t tobt. 3>r. SWann fagt, baß er lebt, unb baß £>r. tfanemat)

foeben fein ©er$ untcrfudjt." @« mar ein Safljingtoner Sorrcfponbent

einer großen 3c *tun9> »el^er ba« gefagt Ijatte.

(Sine fofort angefrettte Unterfudjung ergab, baß er SRedjt t)atte, morauf

ba« Bulletin canceüirt mürbe. &er ^rä'fibent mar nodj am Ceben.

Un^e^enre menfe^enmengen in ben Strafren.

3n ben ©traßen ber unteren ©tabt, in 2flatne ©tr. $mn 33eifpiel
f

rotmmelte e« oon 3)?enfdjen. SRaine ©tr. glidj einem aufgeführten
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?(uictt'nii)(utfci:. Tie ©traßcncar« Ratten bic größte 9)?iU)c, fidj einen

Scij bmd) bii 2Äcngc $u bahnen. SUiffaücub mar bic große £al)[ ber

Jyvanen, bie jidj in ber SKengc befanben. Tie $oli$ci Ijic(t uorjfiglid)

Crbnung. Tic ^affoge muebe freigehalten unb bie SWcngc mürbe in

Ütoucgung gehalten. SöefonberS fict bie große 2ftengc berittener <)Mt$iftcn

auf.

Unb nü ba« ©etöfe übertönte bie fe$riü*e (Stimme ber „ftafirS",

meiere „©ouöcnirö" jum $?auf anboten, unb ba« ©ebriitt ber 3cituug*>

jungen, welche „(Srtrae" berfauften, in benen fdjon ber Tob bc$ ^ra*

fibenten angefünbigt murbc. Natürlich mar e$ ein <5djroinbel, aber bic

Onngcn machten rieftge ©efe^äfte. S$ mar eine rot)e ©pecutation «auf

bic franfljafte Neugier bcö *ßubftfum$.

©erüe^te burdjfdjroirrten bie £uft unb Oeber behauptete, bic neueften

Nachrichten ju haben. Tic TcicgraphcnbureauG mürben förmlich uon einer

meiften$ au$ 5raucn oeftehenben 2ttcnge belagert, unb bic £eutc bcobad)*

teten bic Tclegraphtfren bei ihrer Arbeit, aU Ratten ftc ihr Pcbtag fo

etmaö noch ™c S^fc^cn. (S$ mar eine fonberbare, franfr^aftc Neugier, für

ben ruhigen 3uföauer einfach unbegreiflich. 3U ^c fcr Stfeufdjcnmcuge

fließen oon 3"1 ju £tit große 2flengen JReifenber, bie mit ben Sifcnbalnt*

3Ügcn auö alten Himmelsrichtungen änfamen. Ta fah man ben garnier«

jungen mit einem rieftgen tfunchforb am 2trme, fehneibige Touriftcn, bic

in eleganter Reibung erfchienen, unb eine Unmenge (Skfinbcf. 5lbcv alte

hatten nur ba« eine Ontereffe, bae Neucfte au« bem SterbehauS ju

erfahren.

(Sine anbere Autorität, bie alle (Sinjelhciten ber Slffairc fanntc,

fagt:

„Ter ^rä'ftbent ha*^ nicht bie geringfte (Shnnec, mit bem &ben

bnöon $u fontmen, unb jmar gleich üon Q^cm Anfang nidjt. Tai* ergiebt

ftch aus beut 9fcfuttat ber @ection, meldice hcutc wröffcntüdjt murbc.

Ter <ßräfibeiit ftarb an „Torichä'mie, h^Dorgcrufcn burch bic Ncfrofe ber

©emebc." TaS tyi%t einfacher gefagt, am 93ranb. Tie 3(cr$tc fagcu,

baß ba« burch leine Operation ober fonflige ärztliche ©ctjanblung hätte

oermieben merben fönnen.
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Uuf i>em Wc$c bev (Benefung.

„£ic 2Bc(t mürbe in bcm ©tauben gelaffen, bafj fidj bcr *ßräftbeni

auf bcm Scrjc bcr ©cnefung befanb, meil einige ber beljanbelnben 9lergte,

bic für bie 3c^un9cu fprndjen, e$ für angemeffen Stetten, nadj Verlauf

eines angemeffenen 3cttraumö, xn ocm W 'c*nc ungünftigen Smnptome

einftcfltcu, ben 3 l,
ft
rtnb oce Patienten für günfrig gu erflären. ^rofeffto«

neffe ßouvtoifie Ijinberte nun bte anberen bcljanbefnben SIcrjtc, 31t fagen,

melier oon tynen bie aögu fanguinifdjen SBeridfte in bte Seit fefctc.

£ie 33ertd)te maren burcfyroeg gu fanguinifdj.

„(Einige ber Slergte, unter ifynen aud) £)oftor Sßaebin, neigen gu ber

2tnnaf)mc, bafe bie $uge(n, mit benen ber <ßräfibent gefdjoffcn mürbe, ber*

giftet maren. 2)a« ift nidjt bemiefen unb man tonnte ba« nur fefrftcücn,

menn man bie übrigen kugeln genau untcrfudjte, befonber« bie, oon mcl*

djer ber ^ßräfibent in bie ©ruft getroffen mürbe. Slber ber ^rä'ftbent märe

audj geftorben, menn bie Äugeln abfotut rein gemefen mären, benn fein

@n(tem r)attc nidjt SSibcrfhnbefraft genug, um ben feinen Organen gu^

gefügten Sdjabcn gu erfefcen. 2)omit ift uid)t gefagt, bajj 3Äc$tntcu

nidjt förpcrlidj gefunb gemefen märe — e« geigt nur, ba§ feine Vitalität

eine gu geringe mar, um ftdj oon ber burd) bie $crmunbuug Ijeroor»

gerufenen Störung be« ©tiftem$ gu erboten, mie ber Verlauf bcr #ranf*

fjeit geigt.

„Sofort nadj feiner $ermunbung erhielt SWcÄinte^ bie benfbar beflc

ärgtüdjc unb d)irurgifd)e £>itfc. 2)ie ßfjirurgen führten alt iljr Söiffcn

unb können in ba« ^e(b. SRadjbem fie iljre <ßflid)t getfjan Ratten, mufctc

bie 9?atur ba« übrige tlnm, unb bie 9?atur tiefe fie im ©tidj. £)ic Gtout;

plifationen, bie fidj nadj bem 33erbinben ber ©unben einfteUten, gingen,

mie ftc 3ugeflc^cn r über iljre Äenntniffc. $>er Söranb trat in einer 2Bcife

auf, ba§ er oon itynen unter feinen Umftänben entbeeft merben fonnte.

Quid) il)n {teilten ftdj biefe Somplifationen bc$ ©ergenö unb bcr (Singe*

meibe ein, mefdje ben ^te^teu geigten, baß irgenbmo ctroaS nic^t in

jOrbnung mar, aber ma« e« mar, fonnten fie erft burdj bic Slutopfte

erfahren.

1
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Die geftetmmfcvoUc Kugel.

,,£>a« ftcf*fc fc
cn ber jwwitcn Äuget im SRücfgrat hatte mit bem lobe

ÜJkÄiutct)'« nicht« 31t tljun. (Sic richtete nur (Schaben in ber £>cVt)tung

be« Unterleibes an. £icfe Äuget bleibt ein ©eljeimnifc. Söei ?cbjeitcn

3flcÄinteto'S Tonnte it)r ©ifc nie feftgefteltt werben, unb fetbft nact) jmei-

ftünbigem (Suchen bei ber &utopftc fonnte man fte nief/t finben. 2)ie

X^atfat^e, baft ftrf) biefe Äuget irgenbmo in bem Äörper be« *ßräfibenten fejt*

fefetc, ot)ne irgenb metdje Orritation herzurufen, fpridjt gegen bie Zlpoxit,

bog bie Äugeln toergiftet maren.

„$>ie oerf)ängnifcDofle Äuge! richtete an ben inneren Organen be«

«ßräftbenten mehr (graben an, at« bie Herste bisher mußten. £)ie nat)*

men an, bajj mit ber ^cmä^ung ber Sunbc im 2Ragen Stüe« gett)an

mar, roa« nöttjig mar, mä^renb fie oon ben anberen Verlegungen, bie bie

Äuget an anberen inneren leiten, 3. 33. an ber linfen SRicre angerichtet

hatte, ni<f>t« mußten. Sie it)nen ba« bei ber Operation entgangen fein

fonnte, ift noch ein SRäthfcl.

„$ie Slutopfic 3cigte, ba§ bie Äuget burdj ben unteren Xtyll be«

SRagen« gegangen mar unb fidt) in ben SfluSfctn bcS 9fücTgratS, hinter

ben Bieren unb ber Horta feftgefefct t)atte. £>ic Äuget oon ba 3U ent-

fernen, märe eine Uninögtidjfcit gemefen. Stuf it)rer Söatjn burdjbohrte bie

Äuget bie tinfe STiicrc unb jerftörte ben oberen $(jeit biefe« Organ«.

„2ttS ber 33ranb eintrat, mürbe audj bie 33auch*<3peichctbrüfe afßcirt,

buret) mett^e ®ifte frei mürben, bie in ba« 93lut brangen, ba« ^erj

affictrten unb fo fd)fiefjtidj ben £ob herbeiführten. Ce« mar bie Slbforption

biefer ©ifte, meldte bie ©^meic^e unb ööllige Ermattung bc« ^räftbenten

herbeiführten. 5)ie Stbfiihrmittet, bie ir)m am 2J?ittmocf) unb £)onnerftag

beigebracht mürben, mögen biefen (SchnHid^uffrmb noch berfchttmmert

haben, aber ber Job mar auch °W t)n* unuermeiblich. Sie Dr. SWann

fagt, mar bie Vermunbung an ber Sflxm attein nicht befonber« gefährlich,

ß« hätte fid) atterbing« ein ?[bfce§ bitben tonnen, aber ba« märe nicht

gcrabe töbtttch gemefen. 3>er Söranb, ber fidt) 3uerft an ben SRänbem ber

9J?agcnmunbe jeigte unb bann bie ©auch Spcichetbriife ergriff, burch metdje

beut SDtagcn bie ©peifen 3ugeführt merben, mar ber (9runb bc« £obc«."
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Der erfte Sdmft.

„2>ie ^Icrjtc begannen mit ber Slutopfte fofort nadjbem her (Soroner

bie Cxrfaubnijj jur ^ornaljme berfetben gegeben Ijattc. (Sie fanben, bafj

bie eifte Äuget, metdje ber 2Körber auf ben ^rä'ftbenten abgefeuert fyatte,

bie ©ruft getroffen, aber nicf)t burdj bie $>aut gebrungen mar. 2Baf)r*

fdjcinlid) traf fte einen Änotof unb glitt ab. 9iadjbem bie Xobe«urfadjc

ffftgefleüt morben war, fugten bie Werlte iwd) ber feiten, ber oerljäng-

nifeooüen Äuget. SRadj ber Eingabe öon Dr. Mann würbe jwet ©tunben

laiig nadj berfcI6en gefugt unb fd>tiej3Ü<$ bie Ittadjforfdmng at« erfolglo«

aufgegeben. (§« würbe oorgefdjtagen, mittet« X*<5traljten na$ ber Äuget

ju fudjen, bodf gab man ba« fdjtiefjtid) auf.

„9tad)bem bie Stutoöfte beenbet war, mürbe ber fotgenbe 39erid)t über

ba« SRefultat berfetben veröffentlicht (ber ©ertdjt war öon atlen «erjten

mit 3tu«nab,me toon Dr. 9tfc33urneb unterjeidjnet):

„$te Äuget, wetdje oberhalb be« ©ruftbein« traf, ging ntdjt burdj

bie $>aut unb tljat nur wenig ©djaben. 2)ie anbere Äuget burdjbrang

beibe SBänbe be« 3Hagen«, nalje am unteren 9canbe. @« ergab fidj, bafj

beibe ©djufjöffnungen ge^eitt waren, bod; waren bie 3ettengewebe um jebe Deff*

nung branbig geworben. Sftadjbem bie Äuget ben Sttagen burdjbrungen

tyotte, war fte in bie föikfmanb ber 33aud)ljöljte gebrungen unb ^atte ba«

obere (gnbe ber Bieren jerriffen. 2)iefer £Ijeit be« ©djujjfanal« war

ebenfalls branbig geworben, ber 23ranb Ijatte audj bie 33aud)föeidjetbrüfe

afficirt. 2>ie Äuget tft nid)t gefunben worben. $>er Stob fonnte ftdj burdj

irgeub eine d)irurgtfdje ober mebicintfdjc 93et)anbtung nidjt üerljüten taffen;

berfetbe war bie birefte frotge ber Äugetwunbe.

£>aruei) 2). ®ati>rb, M.D. f)erman ©, 2Ra*mgcr,

M.D. % 9Jf m. SRireto, M.D. 2Kattl)ew 2).

9ttann, M.D. German 9Knnter, M.D. $Ro«wefl

^arf, M.D. gugene 2öa«bin, M.D. (Slja«. ©. £tocf%

ton, M.D. (5bw. ©. Oanewaö, M.D. S. 2B. Sotyu

fon, M.D. 3B. % Äenbaü, Strmeearjt. (£l)nS. San),

M.D. (Sbwarb t £unfon, Stffiftent^nuecarjt. $>cr-

«mnu« £. ©aer, M.D."
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Cine arjtltcfce £onc(at>e.

„$)ie behanbelnben Stcrjtc waren bie SDoctoren SRijret), SDtfann, ÜDfnnter,

sßarf uub SBafibin. 2)r. ©toefton würbe erjt ©ennerötag Sftadft $uiju*

gejogen. 2)ie jDoctoren Sanewau uub 3ot)nfon waren bie (Specialijteu

für $)er3teiben, bic am ©amötag herbeigerufen mürben. 2)r. SBaer ift

2(bner SRcflinleti'S ©djwicgerfohn. $>ie übrigen waren befannte 33uffa-

loer ^'er^te, bie man nur herbeigezogen ^otte r um bei ber Hutopftc 311

affijHren."

2)r. 9fo$Weu* ^Jarf äußerte ftdj über bie muthmafclidje birefte Urfadje

bc« £obe« falgenbermajjen: „Ottern 9lnfdjetn nach jerri§ bic tfugcl, naä)*

bem jte ben SERagen burdjboljrt ()atte r bie S3auc^[pctc^ctbrüfe, bodj tonnten

wir 3U Stetten be« Patienten biefe ^^atfarr)e nidjt feftjtettcn. 2>ie $ugel

brang burdj ben SRanb ber tinfen Spiere, traf bic Bauthfpeidjelbrüfe unb

fefctc ftdj bann irgenbwo in ben (Geweben be« SRücfcnS feft. (5s waren

abfolut feine Reichen üorljanben, ba§ bie $3audjfpeidjelbrüfe ücric&t wor*

ben war, al« bie erfte Operation öorgenommen würbe.

„<£« fdjeint, ba§, nadjbcm bie ©unbe unb ber burdj bie Operation

üerurfadjtc ©nfdjnitt gcfdjloffcn waren, ftdj bic glüfftgfeit au« ber 23audj*

fpeidjclbrüfe bejtänbig in ba« ©toftem ergoß. (£« war für un« natürlich

unmöglich, bie* fcftjuffcflen. Sir tonnten betn ©tfjufefanal nicht bie 31t

ber ©teile folgen, wo ftdj bie tfugel feftgefefct tytte. 2>ic frlüfftgfcit ber

©audjfpeidjelbrüfe, bie 3m1

3erfcfcung ber ©tärfeftoffe in ben %ilnuug«*

mittein bient, floß bejtänbig in bie 3etlcngcwebe unb würbe non benfclbcn

aufgefaugt. ©r erreichte bie Seiten unb burdj biefe ba« £erj. OHcidj*

3eitig rief e« ben 23ranb $cn>or. £)ie 2tnwenbung ber X-•Straeten hätte

un« bei ber Unterfudjung nickte genügt."

„£>aben bie Betjte je eine 5Bcrle(jung ber 5Baucr) fpeic^etbrü fe in ben

Bereich iljrer Berechnungen gezogen?"

Unmöglid? feftfuftellen.

„(Srfi al« bie ©enbung 3um <Sdjlimmeren eintrat, unb nadjbeut er

am 2)onner«tag fejte Nahrung 3U ftdj genommen hatte. $tudj bann würbe

bie {frage nur in negatioem (Sinne aufgehellt unb nicht in ben 33ercid)

ber Sftöglidjfctt gc3ogen. G'ebenfall« war e« für un« unmöglich, bie $hQt*
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fntlje fcjijuftetlen. 2)cr *ßräfibent mußte minbeftenS acr)tunboier$ig ©tun*

brn uor feinem £obe, baß an eine Rettung ntc^t $u benfen mar. 2)er

X-Straljlen^pporat mürbe nnr t)orforge^a(ber in baS £auS gebraut, ba*

mit er gegebenenfalls fofort jum ©ebraudj bereit fei. 2Bir famen 3U ber

Ueberjeugung, baß er uns bei ber Untcrfudfjung nidjtS nüfcen fonnte."

Xx. ^arf erflärte nidjt, mie fräftbent SttcÄinteo 3U ber Stnftdfjt

fam, baß er rettungslos oerloren fei, $u einer Qtlt, als bie Slcrjte noeb.

bie günjtigflen Bulletins über feinen 3uftano öetöffenttidjtcn.

2)r. Günter, metdjer ftdj bei beut ^ßräftbenten fafi oon bem Moment
an befanb, ats berfelbe oermunbet mürbe, fagte: „2)ie Äuget beS Sttör*

ber« brang, tone mir burdj unfere Unterfudjung feftgefieflt Ijaben, guerfi

burdj ben Unterleib unb bann burdj ben Sftagen. $011 ba ging fte burdj

bie 3Dtefenteriat*!Drüfen beS (SrimmbarmS, riß eine (Scfe ber tinfen Stiere

ab, brang burdj ba« 33audjfell unb fefete ftdj bann in ben 9tücfenmuSfcln

fefi, too fte nidjt gefunben werben fonnte. 2tuf oöeratioem Söege Ijatte

man bie Äuget unter feinen Umftänben erreichen fönnen.

„dm Verlaufe meiner munbärjtlidjcn ^PrajriS Ijabe idj tjunberte oon

®djußmunbcn beljanbett, aber in feinem ^atte maren bie Umfränbe fo mie

in biefem ftaü. $)er ganje ©djußcanat mar branbig. Peritonitis mar

nicr)t oorljanben.

„(Sie motten miffen ob bie Äuget oergiftet mar? £>aS fann idj

mirflidj nidjt fagen. 3d) Ijabe nie einen frall beljanbelt in bem cS ftdj

um oergiftete Äugeln Ijanbelte, aber biefeS allgemeine Auftreten beS

SBranbeS in ber ganzen £änge beS <3djußcanatS, Ijatte nodj feiner ber

beljanbetnben Slerjte in einem äljnlidjen ^atte beobachtet. fann eS

ebenfalls nidjt erftären.

Keine Hoffnung.

„2)er 2flagen beS ^ßräfibenreu mar moljl in bem ©erfaß um Sßaljrung

aufauneljmen, aber bie branbigen ©teilen in ben Sftagenmänben mareu

ocrljä'ngnißöotl. $)ätte er bie 9fad)t überlebt, bann mären, meiner 2lnftdjt

nadj, bie branbigen (Stellen ber 5Jtagenmanb ausgefallen unb ber $ob

märe fofort eingetreten.

„£ie fefte SRaljrung, bie er erljiclt, tljat iljm nidjt ben geringften

©djaben. SBir gaben tljm nur ein paar $rö<feldjen Xoaft, bamit er
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barmt faugen unb fo bie Slbfonberungen auf bcr 3un9c entfernen tonnte.

(2$ mar abfolut notfymenbig unb tljat feinen ©djaben. 3Me Heine JDuan*

titat Äaffec, bie mir iljin gaben, tljat if)tn mofyl. Od) gebe immer in

plten oon ^leiben Kaffee als ^mittel."

£)r. 9flattl)em 3). Sttann, ber Chirurg, meldjer bie Operation oor*

naljm, fagte, ba§ bie $utopfte bie folgenben £(jatfadjcn an ba« ?idjt

geförbert Ijabe:

(SrftenS, bajj audj nie bie entferntere $(u8fid)t oorljanben mar, bad

J?eben beS ^ßräfibenten $u retten, unb

3roeiten£, baft, menn bie Umftä'nbe günftig gemefen mären, banf bcr

fofort oorgenommeneu Operation, baö £ebcn beS präftbenten Ijä'tte gerettet

merben fönnen.

Sftadj Stnfidjt oon 2)r. 3ttann ift eine SBermunbung mic bie beS

^ßräftbenten fajt unter allen Umftanbcn töbttidr). $>ätte man e$ mit einem

jungen SDtfannc in bcr föraft feiner Ougcnb unb ©cfunbljett ju tljun

gehabt, märe eine Slueftdjt gemefen, ba§ berfetbe mit bem £cben baoon*

fämc.

„2)0« Srgebnifc ber 2tutopfic betätigt biefe $nfid)t," fügte 2)r. 9J?ann

Ijingu. „(5$ mar in bem ^alle be« ^ßräfibcnteu aber audj nie ein ©Ratten

oon Hoffnung auf ®enefung. X'xt Scfyiefcrounben moüten abfolut nidjt

Reiten unb bie Sftatur tljat nichts um bie #unft ber Slerjte ju unter*

jtüfcen. 2)ie ©djujjrounben bcS 2)?agen8 maren gmar oernäljt um ju

oerljinbern, bafj frembe (Stoffe in bie 33aud$öljle gelangten, aber bon

einem 3ufamn,enl^e^en ocr ®«tocbränber mar audj nid)t eine ©pur $u

feljen. 2>er Job be$ *ßrä'ftbentcn mürbe burd) ©ift berurfadjt, metdjcS

ftdj burd) ben SBranb an ber <5d)iifemunbe gebifoet fyatte. 3)aS (Shft

brang in bie ©emebe unb mirfte eben fo töbtlidj, als Ijätte man es tym

eingeflößt.

(Bünfttge Symptome.

„^jodjgrabige Grntjünbung trat nid)t ein. 2>aS 3eigte bie bejWnbig

niebrige Temperatur unb aud) oon Peritonitis ober ©eptidjaemie (^cr^

jaudjung) geigten ftdj feine ©muptome. Od) fann nur fageu, ba§ bie

SBiberftanbSfäljigfett bcS $örperS beS Patienten eine geringe mar unb bie

SRatur nur geringe §ctlfraft geigte.

„2)amit foll nidjt gefagt fein, bafc ber ^räfibent nid)t förperti^
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fräftig mar. $a« Ijat mit ben Ijtcr in SÖetrac^t fommenbcn Uinftönben

ntd^t« $u tljun. «Seine £eben«fäfn'gfeit war gering unb e« jeigte fid) f ba§

fein $>erj aufeerorbentlidf) fdjmacr) mar. $)amit meine idj, ba& baffclbe,

hrie alle SHuefetn be« Körper«, bie burdt) gehörige Pflege ntdjt genttgenb

entttirfelt fmb, ber Äraft ermangelte."

3% fragte £>r. ättann, ob ber £ob einfadt) infolge »on ^erjen**

f(r)mfi<$e eintrat.

„9Wn r
" fagte er, „ba$ tji nic^t bie Urfadje gemefen. Sic idj foeben

erflörte, ftorb ber ^räfibent an ©tutoergiftung. «iele Seute haben ©erjen,

mie ba« be« *ßr5ftbenten. Orgenb ein Sttenfdj mit ftfcenber ?eben8meife

mirb furjatljmig. $>a« fommt boljer, weil fein $>er$, au« Langel an

genügenber Söemegung fdjmod) mirb."

„Sie farn e«, bafc man bei ber ©efrion bie Äuget nidtjt fanb?"

„Seit bie Äuget einfach nidtjt ju finben mar. SRadj brctjjigpnbtgem

Sudfjen fonnten mir bicfelbe nid)t entbeden. Oer) benfe, baburdj mirb ber

Umjtanb genügenb erflart, ba§ bie Herste bei ber erflcn Operation bie

Äuget nidjt fanben. Sil« felbfi bei ber «utopfte ber Unterleib geöffnet

unb ber 33rufWnotr}en entfernt mar. fonnte man bie Äuget uicrjt finben.

Sie nufeto* märe e« alfo gemefen, bei Der Operation nadj ber Äuget $u

fudjen ?"

$)ie ,3eitung ir^tttanto SonfHtution" ocröffentlidtjte ben fotgenben er*

greifenben 9Gadt)ruf, einer ber Ijunberte, bie nad) bem £obe beö *ßräfibenten

erfdjienen :

<Zs ift vorüber.

„SKtt ben geftrtgen <2>djtufjceremonten im (Sapitot bat bie Station 2lb*

fdjteb oon bem »erjtorbenen ^räfibenten genommen.

„£eute gehört er feiner ftamitie in (Santon. Sttorgen, in feinem

(Sfrabe, gehört er ber (£migfeit an.

„3Me %$at be$ SWörberö mar ein furchtbarer <2cf|tag für bie Nation.

3n ber ©tunbe bc$ ©djmerjeö unb ber SScrjmciflung rief bas S3olF nact)

Stadje. ©ei bem Stnblid ber ?cidjc auf bem (Eatafatf, bie in iljrcr 9Jur)c I

einen gerabeju befönftigenben (Stnbrutf machte, fälligen alle ^erjen ruhiger.

SWoge bie ernfte £raucrfeier beS £onbe$ fein müfte« ©efcfyrei nadj SRadje

frören.

„SRcÄtnteü fianb an ber <5pifce einer cioitiftrten Nation. 2Me

18
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menfdjlichc ®c[el([cf)aft hai fid) burdj ben ^ßatriard)i6mu$ burdjgerungen,

bann ben $reubaftäntu€ unb fcf)lieftlid} ben &bfoluti6mu6 oerntdjtet unb in

ber dttiljt biefer Kämpfer nahm 5lmertFa eine erße ©teile ein. (§:$ ifl

eine lange Lifte tapferer Äfimpfer, toeldje bie <3d}lachten be$ Jortfdjritt«

fdjlugen, eine lange Steide Don SBafljington bis 2J?c$inleti. SSkmt nun

audj bie menfd)tiche ©efeüfchaft in biefem Kampfe gegen ben 2)eßpotiemu$

ftegte, fo ^at (ie in beut Kampfe gegen Unmiffenheit unb ©erbrechen nodj

lange nicht geftegt. ®aö ©erbrechen erhob fein £aupt roieber einmal in

©uffalo, aber bie (Simlifation ^atte gezeigt, baß fte ßarf war unb ntc^t

©leidjeS mit ©leidem öergalt. 3tfc$inleq fiel al« einer ber ©orfampfer

be« ftortfehritt*. ©eine Leiche mürbe au« ben Laufgräben ^inmeggetragen

unb mirb mit allen ben (S^ren befkttet merben, bie einem ©olbaten, ber

auf feinem Soften fiel, gufommen.

„$>er *ßrä'fibent fanb ftch an ber <©pifce einer mächtigen Station, al«

er feinen Soften antrat. Safhingtott hotte bie Freiheit feft gegrünbet.

Oefferfon ^atte it}r feinen inneren ©ehalt gegeben. Monroe Ijatte ber

Seit tt)re fommenbe ©röjje angefünbigt. Lincoln oert^eibigte fte in einem

furchtbaren Slnfhirm.

„SHcÄtnleti fanb amar eine flarfc Nation Dor, aber fie »ar burch

SWcinungeoerft^ieben^eiten jerriffen. (Sr öerftanb es, ben richtigen Stccorb

anschlagen unb ba« richtige 2Bort 3U ftnben, n)etdje$ mieber biefclbe

(Sinigfeit ^erfteüte, bie feinerjeit bie Sontinental*Struppen befcclte unb fte

1776 in ftotlj unb Äampf getreulich anhalten lieg.

„3)aö ift ber SWann, beffen Lcid)e im (Sapitot aufgebahrt (ag unb

oon bem mir eben ergreifenbeti 2tbfcl)ieb genommen tyben. ©roßmüthig,

ebetyerjig, patrtotifer)—fo mar ber 2flann, beffen trbifdje tiefte fie eben

oon bannen getragen l)aben, unb bie Nation, meinenb über il)ren gefallenen

frührer, füt)lt ftcr) erhoben buraj ben ©ebanfen an bie großen Sparen, bie

er boUbradjt t)at."

Abberufen.

£ie auf ba« ^"«btgftc erregten Hoffnungen bc« ganzen ©olfe«

haben fid) nid)t erfüllt. Äaum feinen es 3ur ©cmißt)eit gemorben ju fein,

baß ber <ßräfibent genefen mürbe, ale ber Umfajmuug eintrat unb mit

furchtbarer $aft ba« Gnbe herbeiführte.

Digitized by



Hoffnung enoet in Persroetflung. 275

Silliom SDcc&inleti mirb ber ßugel bcö SWcuchelmörber« erlegen fein,

menn biefe >$t\Un ba« £id}t be« £age$ fetjen. %n feinem Sterbetager

fd)meigen alle SReinung^oerf^iebett^eiten, $icf)t ftdj bic $ritif fhunm unb

mit »erfülltem {>aupt 3urücf. 2Htt ber mntgften ©ümpathie für bie fo

ferner geprüfte SBittme mifcht ftc^ bie aufrichtige Trauer um ben lobten,

benn er mar geartet audj Don benen, bie ihm auf beut ftdbe ber *ßolitif

befämpfen mujjten.

2)ie Erbitterung über bie £t)at, bie biefem 3Kanne ba« £eben fojtete,

ift mit 9ted)t größer, al« wenn ein Qttrft gemorbet morben märe. 2>enn

er mar ja einer bon und, er gehörte ja jum SSolf, mie Oeber ber ©e*

ringfien. <5r fonnte ja au« eigener 2Jiad)tuoUFfommenljeit bie ^rei^ett

leine« SRenfdjen oerfüutmern, felbft menu er e« gemünfdjt ^ätte. Unb

menn er feine ©efugniffe in einer für £anb unb 2ßott gefährlichen Seife

mifjbraudjt hätte* fo mar ja bie (Gelegenheit gegeben, ihn nach furjer £tit

baran $u hebern. Studj ntdt)t ein ©runb, auch e*ne ßntfdjulbtgung,

auch ™fy e*nc ©rHäntng, bie oor ber Vernunft befter)en fann, ift für bie

£(jat oorhanben.

2öohl giebt ba« fdjrecfliche (Sreignife ©eranlaffung 3U ernfrer lieber*

legung. ©inb mir mirHich berechtigt, und über anbere Golfer $u erheben,

menn innerhalb einer (Generation brei ^räftbenten bem Ütteuchelmorb jum

Opfer gefallen? $>ie 3cit jur (Sinfer)r ifl gefommen, möge fte nie uer*

loren merben. (Selbftbemujjtfem ift berechtigt unb gut, ©elbftüberhebung

gefähtüth- bürfen nicht nur um ben (Srmorbeten trauern unb ben

körbet Dermünfdjen, e« ift auch unfcrc WWt eifrig nach Mitteln 31t

forfchen, burch bie mir ben 3U folchen Unthaten führenben 3uftänben ein

(foibe machen fönnen.

NULLA HERBA CONTRA MORTEM.

8ln ber &id)e be« Spanne«, be« erjtcn bürgere ber Nation, ber fo*

eben im SWilburn'fchcn $>aufe in SBuffalo Dom £obc bahtn gerafft mürbe,

brauet bie mebijinifche SBiffenfdjaft nicht befchämt ba« $>aupt 3U fenfen,

benn ma« im Bereiche ältlicher Äunft lag, ba« mürbe getreulich gcleiftct,

unb ber beflagen«merthe 2ob Silliain SKctfinleh/«, in zahlreichen Söcgleit*

erfcheinungen bem $>infchciben feine« Vorgänger« Oautc« 51. (Garfielb Der*
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gleidjttdj, bietet infoferne Feine Analogie, ba§ nidjt ber Bittere Vorwurf

bleibt, e« fyätte ba« Seben gerettet werben fönnen.

©lutuergtftung — ober wie bie Sterjte, um ba« Pubftfum ntd^t $u

beängfligen, am 2)onnerftag eS nannten — £orifämie, war bie Stöbe«*

urfadje. 511« bie beiben Säugöffnungen im üDiagen, fowie ber burdj bie

Operation bebingte (Sinfdniitt in bie iöaucfjbecfc unter ^Beobachtung aller

Regeln ber afeptifdjen Söeljanblung gefd^foffen waren, unb nadj bem $n*

fäjcin in ber äußeren SBunbe, bie ben §eilung«pro|e§ einleitenben ©ra»

uulation of)ne nennen«wert!jeS Sieber unb oljne ©terung eintrat, ba t)ieft

man ba« £eben für gerettet unb bie gange Söeöölferung atmete erleichtert

auf, als bie Ärift« gut oerlaufen war unb bie Qtitvmyen am 2)onnerftag

oerfünbeten, bafe ba« Scben gerettet fei, weit bie gef%!tel>fie ©egleit*

erfefyeinung ber Iebcn«gcffilnlid)en Laparotomie, Peritonitis, glücflidj Der*

t)ütet fdjien. 2>ie 33eurtl)etlung ber SWagenwunben felbjr errtjog fidj aber

ber $ritif, ber £)eiluug«oerlouf ber 2Ragenperforatton fonnte nur nadj

Smnptomen im SWgemeinbefinben beurteilt werben unb bie günftige

Prognofe ber 2lcr$te für bie Hbwefen^eit torifct)cr (Srfdjeinungen frfifcte ftd)

nur auf bie mifroffopifdje Untcrfucfmng be« S31utc«.

35a plöfctid}, bei ücrffältnifemäfeig gutem flräfteiuftonb be« Patienten,

äufeern ftet) <5t)mptome ber 231utüergiftung, torifcfye (Srfdjeinungen, oljne

3wcifct oerurfadjt burdj 3erfefcung«gifte, bie fidj bei einer ber beiben

ätfagenwunben, oermutljlidj bei ber größeren föijjwirabe in ber IjinteTen

SDtagenwanb, gebilbet fjaben. 2>a« ^erfeftungögift gelangt in bie SMut*

bahnen unb bie 9lu«fa)etbung be« ©ifte« l)ängt jefet üon ber ^erjHjätig*

feit be« Patienten ab, — unb biefe war bei bem Präftbenten leiber

gefdjwädjt. Soljl uerfudjte bie ßunjt ber 2(erjte, ba« matte §>er| ju

Tafdjcrcm, fräftigerem Pulftren ju treiben, aber bie fünftlidje «Stimulation

Ijat iljre ©renje, ein jüngere«, ein fräftigere« #erj Ijätte metteidjt audj

bie (Sefaljr überwunben, bei bem Stoiber in 93uffalo war ba« au«gcfdjlof[en,

ba« ^erj fonnte ba« foagulirenbc 931ut ntt^t frÄftig genug bure$ bie 331ut*

bahnen treiben, fonnte nidjt bie t>om ©ifte Ijcrrüljrenbe 391uteutmifdjung

aufhalten unb ber £ob trat fajliefjlidj ein, unaufljaltfam unb unabwenbbar,

burdj ^crjlaljmung.

$ie tfunft ber Slerjte war gegen biefe SBenbung Ijttlfto«, benn e«

gibt fein SDftttel, um ba« tücfifdjc 3crfc^ungögift ju neutraliftren unb ba«
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SBefcn ber ^tomaine, gu bcncn bie infeftionsfofe Söfutocrgiftung gehört, tji

für bte Siffenfdjaft Ijeute noc^ ein oerfdjfoffeneö ©ebiet. 2BoIj( aber fanit

bie mebtjinifdje SBiffcnfc^aft, nrie fte ftd) au beut Äranfenlagcr bc$ ^räfi*

beuten betätigt Ijat, bor ber #ritif bcr 3citgcnoffen befielen, audj nienn

iljr SDGüIjen nidjt oon bem oon einer Nation, ja oon einer gemjen SBelt fo

aufrichtig genumfdjten (Erfolge gefrönt nmr, benn — ba$ bleibt nodb imitier

bie bittere Ouinteffenj be« 5D?enfdjenge)cfH(fc£ : — ©egen ben Job iji fein

$raut getuadjfttu
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^rauerfrierfidjfieüen gu ^{ren bes Märtyrer - '^rdftbenten. —
^Cußeror&entftdje öffeirffidje ^&eifeite - ^ejeupngen. — pie

cJridje auf 6em tyaxak-tydt in 'gtoffafo. — '2lii(je$eitrer

Jubrana. bes ^offic$ $11 bem jfcafofafi — #urg« ttttö ein-

fache ^rauer-geremouien.

ät}renb bcr 9iac^t t}atte e« $Regenfd)auer gegeben, aber ati ber borgen

anbrach, ^cütc ftd) ber $immel auf. 2)er borgen in all feinet

ftnfche unb Qfr5(Ud)!eit paßte gar nic^t $u ber allgemeinen Trauer. Gr«

mar angcfünbigt morben, baß im Sflilburn'fchen $>aufe ein £rauergottc«*

bienft 31t (Sljren be« geworbenen ^Jräfibenten abgehalten merben mürbe unb

baß alöbann bie Seiche im föatljhaufe aufgebahrt »erben fottte.

Os« mar ein ftiflfchmeigenbc« Uebereinfommen, baß bie Ceute bie Ge-

legenheit benagen mürben, um noch einmal bie 3"9C ^ SWanne« ju

flauen, ber noch oor furgen neun Jagen in Dotter £c6cn«fraft unter ihnen

gemeilt hatte. (Schon ju früher Üttorgenfhmbe maren bie (Straßen belebt,

aber bie ?eute gingen (Hü ihre« SBege«. %x ben Xauen, mit Denen ber

3ugang ju ber (Eitto $)att abgegrenzt mar, brängte ftch bie Spenge unb

martete gebulbig auf bie (Sntmidflung ber &inge. Sud} bie benachbarten

(Straßen maren mit Sftenfdjen angefüllt unb bie metften trugen Streuer-

abjcidjen. (5« mar, at« ob ein Oeber um ben Serluft eine« eigenen theuren

ftamUiengliebe« trauerte.

2)a e« (Sonntag mar, mürbe bie feierliche (Stille burch t*m profane«

©eräufch unterbrochen. £ie (StraßenDerfäufer, bie am (Samjtag einen

fchrounghaften §anbel mit Jrauerabjeichen getrieben hatten, maren Don

ber (Straße oerfchmunben. @« mar nicht« ba, um ben (Ernft ber Situation

ju ftören.

2>ie <ßoli$et hatte menig aWütje, bie SWenge in Drbnung $u halten.

(Sin Sßort genügte, um bie tfeute in ihre (Schranfen $u Dermeifen. $)ier

jeigte ftch lieber einmal ber echte bemorrattfehe (Seift unfere« $olfe« —
878
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rS toat wirfltch eine SDfenge gleichberechtigter ; ber allgemeine ©dmierj bil*

bete ein »eitere« gemeinfame« Söanb, weldje« bie SWenfctjen oerbanb.

2)er neue ^räjtbent hatte, geizig unb förperlidj ermübet, eine gute

s
~ttadjt üerbracht. Auch ba« 5Milburn'fche £>au«, in bem Alle« lag, wa«

Don SEBittiam SWcIcinleö, übrig war, würbe aud) bon ben ©onnenfhafjlen

umfluthet ÜDa« ?aubwerf ber 23äume warf feine mechfetnben ©(Ratten

auf bie SRafenflädje, wo bie SBadjen auf unb ab patrouilltrten. 9cut

wenige SWenfctjen brängten fiel) an ben Karrieren.

Sie lauern fcem 2tt3rber auf,

(Sin Oeber, ber ba pafftren wollte, würbe einer genauen Snfpeftton

unterworfen. 2>a« gefdjat) nicht nur, bamit bie ÜDfcnge nidjt $u jiarf an«

wadjfe, fonbern um ju t>erl)inbem, baß fidj abermal« ein üDiörber ein'

fd)Ieid)e, benn

„ba« eben ifl ber ÖrtU£h 0CT ^fen Xtjat,

ba§ fte, fortgeugenb, 53Öfe« mujj gebären."

(Sine STI;at
f wie bie eben begangene, ijt ganj baju anget^an, ba«

Mißtrauen ju erzeugen, fo baß felbft ber ©ruber bem Söruber nicht mel)r

traut. 2)ie reguläre ^ßolijet war ftebertfd) aufgeregt unb überall fat) man

$efjeinqjolijiften in ber Sttenge.

3n bem Strauerc)aufe hfltte man mittlerweile bie einfachen Sßox»

bereitungen für ben £rauergotte«bienjt getroffen. Vielleicht war biefe

Srauerfeier in Anbetracht be« ©egenftanbe« benn bodt) ein wenig 3U ein*

fadj. $)er SRaum war natürticherweife fo befdjränft, baß, trofcbem man

bie (Sinlabungen auf ba« Tleinfte 9J?afj befdt)ränft hatte, bie §älfte ber

£ljcilnefjmer feinen 3ut*itt 3U Dcm 2rauerl)aufe erhalten fonnte.

Um tyitb jefm Uhr h°tte M cmc 3«tnlic§ große Spenge angefam»

melt ©ie alle waren feierlich gefleibet unb jtanben in ©nippen auf ber

üfötefe bor bem £>aufe. (Sinige famen 3U ^uß, bodt) bie meiflen famen

in SBagen. #urj bor elf Uhr tarn ber Leichenwagen, mit bier fchwarjen

Wappen, bie noch baju m^ fctjwarjen Sftefcbecfen behangen waren, borge«

fahren, 2>er Sßagen war fonft oon puritanifcher (Einfachheit. 2Be«r)afb

Ijatte man für ben großen lobten nicht einen Äatafalf errichtet ? Auch

m biefer SBejiehung ging entfd)ieben bie republifanifdje Einfachheit $u weit.

Oefct rücfte bie militcjrifclje @hrene«!oTte an. Äaum 200 SHann

Digitized by Google



280 Crauerfeier für b«n Znärtyrer^Präftbenten.

aller Waffengattungen, 2Ratrofen in iljren grauen ®autafd)en, ©eefolbaten

mit ben rotten Serjierungen an i^ren Uniformen, eine (Eorapagnie ©otbaten

ber regulären Slrmee, ein paar (Sompagnien 9flitijfolbaten— ba« mar alle*

Das £abinet trifft ein.

SRad} unb nadjj trafen bie SWitgtieber be« Sabinet« ein. ©cnerak

<ßofrmcifter ©mitt) unb ©ecretär Silfon betraten ba« §au$. ©ouöcrncm

JCbcö, in milttärifdjer Gattung, »artete auf ber 2Biefe. ©eneral „Stau"

©icflee t)m\\ptltt mit £Ufe feiner Brüden au« feinem SBagen. 2>er alte

$ämpe mar gefommen, um einem anberen alten 2flitfämpfer ba« lefcte

©eteit $u geben.

©ecretär SRoot, beffen 3üge tiefen (Storni jeigten, fam $u frujj, in

Begleitung mehrerer 2>amen. (Senator §anna, tief gebeugt oom ®rain,

Ijielt ftdj abgefonbert. ©ecretär £ong, ber toegen feiner 3erjrreutljcit

befannt, trug einen ©troljljut.

©edj« (£abinete*2Hitglieber maren antoefenb, al« ^räfibcnt töoofcoeP

au* feinem einfad&en Sagen flieg. <£« mar ba« furj oor elf Ut)r. Ohr

trug einen einfachen, eleganten fdjttmqen ftnjug unb lüftete be« JOefteren

ben £>ut junt ©rufe, mäljrenb er nadj bem £>aufe fd&ritt.

3n bem 3immcr, redjt« Dom Eingang, Ijatte man bie irbifdjen SRejfc

SRcfiinfel)'« aufgebahrt. 2>ie 3immer maren nidfjt fdjnmrj becorirt unb

ba$ nat)m ber Zeremonie triel öon iljrem büfleren ©jarafter.

Das J?iftortfcf?e 3immer.

<S« ift ein großer, länglicher ftaum, beffen ffiänbe tljeitmeife «fo^er*

regale bebeefen. <S« fyat jn>ei ftenfter mit meinen Vorhängen. 2)a* buxä)

bic ftenjte bringenbe Cidjt fiel auf eine $t)otograpIjic ber befannten

befc^roingten ©iege*götttn. SDie Tapeten be« 3immer« jwflkn 9«§e ©ü*

fcfjel rotier Blumen auf meinem ©runbe. 3Der obere Stljeil be« ©arg»

becfel« mar entfernt morben unb ber untere Sljeil mar mit einer ameri*

ranifdjen flagge ber^üQt. 3aljlreidje Äränje au» mei§en unb Uta 2lftern

unb gelben föofen lagen auf unb neben bem ©arge.

2)ie Ceiblragenben pafftrten an bem ©arge Darbet unb marfen einen

legten Blidf auf bie Qu^t be$ lobten. 2ttan Ijörte Ijin unb mieber

unterbrücfteS ©djlud^en, bocf> mürbe fein SBort gefprod^en.
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2)o« $>aupt be« tobten ^räftbenten ruljte auf einem

meifjem Htta«, feine Unfe $anb log auf ber «ruft. £>ic &i$e mar mit

einem fc^ma^en S^ug, fdjmarjer (Srabatte nnb weißem $>emb befleibet.

3n bem Änopftocf) bce Buffdjlag« feine« 9?otfeS befanb fi($ ein «bjeidjcn

ber ®ranb Slrmti au« 99ronje. (S« mar ber einjige ©djmucf, ba« eingige

3lbjcid)en, meiere« er trug—e« n>or paffenb für ben 3ttann, ber feinem

?anbe bi« 3um legten SUljernjuge treu mar. $)ie 3üge be« ®efidjt«

maren etma« jufammengejogen, mie nadj ferneren Reiben. $ie £aut mar

gefbüdj, aber bodj lag über bem ganjen (Sfcfidjt ein ?lu«bru<f be« tiefften

^rieben«. 2)ie fdjarfen (Eontouren ber (Stirn, be« #inn« unb ber ?ippen

traten fdjarf üor—ba« ganje ®cfid>t madjte einen geifrig bebeutenben

vjtnoruci.

2)em $>aufe gegenüber, auf ber anberen (Seite ber Sfoenue, Ijatte bie

SRufikSapefle be« 65. Regiment« HuffteUung genommen, unb a\9 ber

©arg oon adjt (Sorporaten, einer oon jebem 3wei9e 2)ienjte«, au«

bem £aufe getragen mürbe, ertönte bumpfer Strommetmtrbef. Unter ben

klängen ber £iebüng«$timne bc« ^rajtbcnten: „Weiter mein ©ott $u 2)tr",

mürbe ber ©arg auf ben Seidjenmagen gehoben.

2>er $qrt ber $>to,mne lautet:

Hätjer wein (Rott ?u Dir.

9?S!jer mein ®ott $u 2)ir,

SWljer $u 2>ir,

SBenn aud) be« $rcu$e« £aft

8ieget auf mir.

£>odj mitt td> fingen bjer:

SWljer mein ©ott $u $ir.

©inft audj bie ©onne b,tn,

33in idj allein,

&gt fidj m«n intti)e* #«ipt

§in auf ben ©tein;

Ol), bajj ein Sfcrnum midj fü^r*

9Wljer mein ©ott ju £>ir!
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3eig' mir bie (Stufen, bie

£)imme(an gelj'n,

Safe midj in Ottern nur

$eine $>ulb fetj'n.

Soten gutoinfen mir:

Stöfjer mein ®ott gu $tr.

SDann roirb nadj <Sd>taf unb Stacht

tfidjthette fein,

Unb mit berjüngtem ÜRutl)

Seit)' id> ben (Stein.

So Ijifft aud} 2rübfal mir

Mtyt mein ©ott $u 2>ir!

Unb wenn auf fttügetn «nji

Stuffö^rt mein ©etft,

Seit über Sternen fjet

SufroärtS ftdj reifet,

2)ann bleibt ba« £ödt)fle mir:

SRätjer mein ©ott ju 2>ir,

9Wf)er $u $ir!

*ßräftbent SRoofeoctt unb bie üDfitgtieber be* Sabinet« folgten beut

Sarg in ben erftcn betbcn $utfd)en. ©ouoerncur €>bett unb (Senator

£>anna fuhren gufammen; be« lefcteren ©efidjt geigte nod) bie ©puren öon

TUft&ntn. 2)ann folgten bie 2Witgtieber be« bipfomattfdf)cn Sorp«, Se*

natoren, ^Beamte unb frühere SBcamte. $)er Soljn be$ ehemaligen ^rfi*

fibcntcn {mrrtfon unb ber ehemalige ©eneral*2lntt)alt Siffett, ber unter

Slcoelanb amtirtc unb eine frappante SlcljnUdjfcit mit Cleoelanb fyit,

folgte ber tfcidje ebenfalls. $ic miütärifdje <S«corte fdjtoenfte unter S5or*

antritt be« 2Jhififcorpe ein. 2)ie ftaljnen toaren mit Crepe umnmnben;

auf jeber Seite bc« Seitenwagen« marfdjtrte eine Grljrengarbe bon adjt

(Seeleuten oon ber „SDttdjigan". 2>a« ^ublifum liefe ben fcrauerjug in feier-

lichem Schweigen an ftdj borüberjieljen.
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Die Jttenfcfrenmen^e bei 5er City IJatt.

SWitttermeite war bie 2)?enf(§enmenge in her SRälje ber <5ity $aU

ungeheuer angeworfen. Aber bie Arrangement« tion (S^ef 33utt waren

oorjügüd), unb e« famen feinertet «Störungen üor. Siele, bie ftc^ ni$t

ban &idjen*(5onbuct anfdjtoffen, begaben ftdj bireft nadj ber (Sito, $>afl.

3n ber (Sita $)aü fyitte man bie umfaffenbften Vorbereitungen für bie

Aufbaljrung ber tfctdje getroffen. (Slje jebodj ber Seidjengug bie (Sita $>att

meiste, ging ein wolfenbrudjartiger töegcn nieber. Alle, bie fid> im 3uge

befanben, außer fte fuhren in gefdjfoffenen Sagen, würben bt« auf bie

«£>aut burdjnäßt.

£)er geräumige SSorfaal ber (Eitn, $>all war fc^mari brapirt, unb in

ben SRidjen an ben (Seiten befanben ftdj Arrangement« au« ^atmen. Un-

gefähr in ber SWitte be« SRaume«, umgeben oon oicr fedj«armigen (San»

belabern, fianb auf einer etwa« ersten ^(atform ber (Sarg. 2)tr obere

£ljeU be« <Sargbe<fe(« war entfernt. 9?adjbem bie Vorbereitungen in ®e*

genwart oon *ßräftbent SRoofeoelt unb ben $)auptleibtragenben oollenbct

waren, entfernten ftdj biefetben burdj ein? Stobentljür unb besiegen iljre

Sagen Wteber.

£rofcbem I)in unb wieber ein <ßlafcregen nieberging, Wid) unb wanfte

bie SWenge oor ber <5itb $att nidjt. Oefct würben bie Spüren geöffnet,

unb in unabfeljbarem 3u9e bepürte bie 2flenge an bem ©arge oorbei.

(Stunbe um (Stunbe »erging, unb ber (Strom oon 2Renfd)en ließ nodj

utdjt nac^. An beiben (Seiten unb gu beiben (Snben be« Sarge« jknb je

ein SRann Sßadjc. Sin (Seemann mit gezogenem (Säbel, ein Dfftjier

mit blanfem 3)egen unb jwei (Solbatcn ber regulären Armee mit auf»

gelangtem SBajonett btlbeten bie (Sljrenwadje.

3n5ianer aU Ceifttragenbe.

(Segen üier Uljr fpielte fidj eine intereffante (Scene ab. #unbert*

unbfünfjtg Onbianer, Häuptlinge, Krieger, (Squaw« unb $apufe« famen

oon ber Aufteilung. (Sie waren in iljre bunten SDecfen gefüllt, unb ifjre

<&eftdjter unb Äörper waren bemalt. Vorder war oon iljnen ein, bem

großen weißen Häuptling gewibmeter Jhranj oon weißen Aftern am (Sarge

niebergelegt worben. (Sie faljen wilb genug au«, a(« (ie ben (Saal be-
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traten, aber bie feierliche SRulje, bie in bem SRaume Ijerrfdjte, bin büffrren

2>rapcrien, bie ernften ©eftajtcr ber Bfamefenben, bie ftotuenljaften SEBädjter

auf ber ßffrabe, bie £eidje auf bem Äatafatt — atte« ba« machte einen

fo tiefen (Sinbrud auf bie rott)t)äutigen Sefudjer, ba§ fte gerabeju gebrihft

au«fal)en. 2)ie Onbianer fdjfoffen fidj ber 9teit)e ber an beut ©arg SBor»

beipafftrenben an, unb ein jeber Häuptling ober Ärieger legte eine meifje

Alfter auf ben @arg. Unoerfwnbüa> 28orte, n>a{jrfc$einlich ein ©ebet an

ben großen (Seift, murmelnb, gingen fte atebann meiter.

l'S.it t> A i- 4- rill f jf. . , , ^At**!! — fcifc« ,1 f jt* ^ l> .u ISAM t*-* t\Q ,1.« — X - - - Ii

^?te Ratten ]a)on lange genuiniaji, oen „großen, wetzen 3?ater

feljen; mit biefer Hoffnung maren Diele berfetben überhaupt nur nac$ ber

2luSftettung gefoeft morben. £ag für Sag Ratten fie itjren ftfiljrer ge*

jragt: „Ju5ann roiro oer roetpe ^oatcr tonnnen c i&r tarn, ue japen ton,

unb bann Nörten fte, ba§ er erfa^offen morben mar. ®ro§ mar ber 3orn

ber tapferen ärieger, unb am liebften hätten fte ben SWorb an beut bitten*

täter fofort unb felbft gerfidjt. <Sie mottten iljn auffpüren, fagten fte.

9Änn teilte tljnen mit, bajj er gefangen märe unb baft man ifyn t5bten

roitroc, roenn oer große meiße -oater ^teroen joute. j£>tt0 mar ntegt naaj

Ujrem ©inn; man fottte tljn üjnen ausliefern, unb fte märben nadj

2lpadjen»2Irt mit iljm oerfab>en.

3öie <Siour, bie ÄrrapafjocS gärten i^n auf üut furchtbare 8rt ge-

foltert, aber ba§ man ben SRann fo fdjnett um ba« ?eben bringen fottte,

ba$ erfdjien tljnen nidjt geregt. „3t)r liebt Suren großen Häuptling unb

moflt feinen SWörber oom 35K| erfragen laffen?" fragten fte.

3)er <Strom ber Seibtragcnben fd)ien fein Grube nehmen ju motten,

unb afe bie 9ladjt anbradj, mar nodj feine Äbnaljme ber 33efu<$er $u be-

5er Hbfd?ie£> bev rotten XHänncr.

(gm großer Äran^ öon oiotetten Slftern, eine ©abe ber Onbianer ber

pan*amertfanifdjen 2tu«ftettung, mar öon einem ©djreiben folgenben On*

^alt« begleitet:

„9bfdjieb#gru§ ber Häuptlinge ©eronimo, ©lue $>orfe, ftiat Oron

unb 9teb S^irt unb ber 700 Ärieger be« Onbianer*<5ongreffefi."

2Bte Lincoln unb ©arfielb, fyat aua^ SWcÄinlcu nie feine ©efugntffe

überfo^ritten, au§er in $3ejug auf bie 3Ki(be, bie er uns |eigte. 2)er alt

^ärtnrer gefattene qrofee meife SBater mirb in ber (Erinnerung ber 2Renfc$en
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eine ©fette neben her be« $>eilanb« einnehmen; tt>ir Uebten iljn fo lange

er lebte; mir lieben ü?n nodj immer.u

SDie äugelmunbe be« Attentäter« Ijatte eine gvofce, ebte (Seele au«

ttjrer irbtfdjen fmtte befreit. Km Äopfenbe be« ©arge« ftanb ^3rä|tbent

SRoofeuelt in aufrechter, folbatiföer Haltung, ben $>ut auf bie ©ruft

gebrätft, ben ernften ©lief auf ba« Slntlifc be« lobten geheftet, ©ecretär

SRoot unb bie anberen 9ttitgtieber be« Sabinet« ftanben in feiner Stäfye,

etma« unterhalb (Souoerueur JObett, unb hinter bem festeren ©enator

$>anna. 2)a« 3immer mar jefct überfüllt. Slud> ber Sorribor unb ba«

©peifejiramer auf ber anberen ©eite bc« (Sonibor« mar überfüllt, ©iele

^erfonen traten in« ftreie unb üerblieben bafelbft mit entblößtem £>aiq>te,

beim ber 2:rauergotte«bieuj* Ijatte begonnen.

3m oberen ©toefmerf fa§, unftdjtbar für litte, bie ffitttme be«

lobten unb in it)rer Begleitung befanben fic^ grau unb graulein ©arber

unb £*. 9tireo. (Sic forad) nur mentg unb iljre einjtge ©itte mar, baß

man itjren geliebten lobten, nadjbem ba« ©olf tym feinen fcribut bar»

gebraut Ijatte, in ba« $>au« jurücfgebradjt mürbe, barait fie bie Stadjt an

feiner ©aljre machen fonne. Sitte« ba« forat$ fie mit einer gerabeju

geifhrljaften töulje.

(ginfad), unb gerabe burdj il)re Sinfadjljeit einbru(f«oott, mar bie

Srauerfeier am ©arge SKcShnleto'«. Sitte« mar rejmblifamfdje (ginfa^^eit,

an ber ©aljrc biefe« SWaune« märe audj aller aufcergemöljnltdfe tyomp

unb alle ^ftadjtentfaltung nietjt am $lafce gemefen.

£infacf?e Zeremonien.

$>3tte ^räftbent SRcflmleto felbft bie Arrangement« $u fetner Seiten*

feier anorbnen fönnen, er Ijätte fte in feiner «nf^rud^ofigfeit ntdjt ein*

fadjer treffen tonnen. SDie (Ecremonie mar öon ber größten ßtnfadjljett.

Särt e« nic$t megen ber Anmefenljett atter bererften 2Hä'nner be« £anbc«

gemefen, bie Sfrauerfcier Ijfitte bem einfaäjjlen ©ürger gelten fönnen.

$« mürben nur $meit)unbert *ßerfonen in ba« $>au« jugelaffen.

älV^renb ber 2)auer ber $rauerfeter befanben ftc$, außer ben 3eitu"9gs

leuten unb ber ^olijeimannfdjaft, nuT menige <ßerfonen in ber SRalje ber

SBa^renb be« borgen« Ijatte man ben ©arg au« bem oberen Xtjeile
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be« $aufe« tn ba$ große Sötbtiotljefgimmer im erften <5tod gebrockt. UDer

(Sarg nmrbe ^tDtf^en ben beiben $tnjtern aufgehellt mit bcm $opfenbe

nadj ber ©traßc gu unb etroa gtoei ftuß Don bem ftfetterfpiegel entfernt.

2)er obere £l)eU be$ ©argbetfelG war geöffnet unb auf bem unteren Steife

be@ «SargbecfetS tag ein großer $rang auö $eüdjen, rotten 9tofen unb

mcißen (£ljrt)fantljecn. 3h,ei Qnbere dränge Don rotten SRofen unb weiften

(&vt)fantfyeen tagen auf ber äftarmorplatte unter bem «Spiegel. 3luf bem

STcppufj tag eine große amerifanifdje flagge ausgebreitet.

$urg nadj 10 Uf)r trafen bie erften ber (Singetabenen ein. 3uerf*

famcn fie eingetn unb in Meinen $rupp8 unb in längeren 3feifdj*n*°'umen.

bodj Je näljer bie für ben ©ottcSbienft fejigefefcte ©tunbe Ijeranrüdte, befto

meljr brangten fidj bie £eute, bie gu fruß unb gu Sagen in bem Trauer*

Ijaufe eintrafen, diejenigen, meldje nadj 11 Uljr eintrafen, gogen es üor,

im freien gu bleiben, al« ben SJcrfuc^ gu machen, fidj in ba« überfüllte

$au« gu brängen. 2>rei Minuten üor 11 Uljr fam <ßräfibent töoofeüclt

angefahren. On feiner ©efcüfd^aft befanben fidj $>err unb ftrau 2ttn$leü,

Sitcor. dx fdjüttelte mehreren Ctabtnetämitgtiebern, bie an ben Sagen

gefommen marcn, um iljn gu begrüßen, fdnoeigenb bie $)anb unb ging bann

langfam nadj bem $>aufe.

Die <Et?rcn- fcsfortc.

9ttittlern>eile Ijatte fidj eine (Sompaguie regulärer Gruppen Dom 14.

Regiment oon ^ort <ßorter eingeteilt, ferner eine 2tbtljeilung SDßarinefotbaten

üon (Samp £amooob auf ber pan*amerifanifd)en Stuäftetlung, eine Sompagnie

Sftarinefotbaten Dom #rieg$fdjiff „Sftidjigan", unb je eine (Sompagnie Don

bem 65. unb 74. SWitig^egiment ber SRationalgarbc be« Staate« 9?ctt> gorf.

2)ic Gruppen nahmen in ber 2)e(amare Sloenue, bem $>au« gegenüber, &uf»

jMung. #or jebem frenfter unb Dor jeber £fuir be« 3mimcr8f m ocra ^c

&id)e tag, mar ein «ßojien aufgehellt morben.

On bem fteinen Söibliotljefgtmmcr befanben ftd> bie SKitglteber ber

2Kc#intcD/fä)en framilie unö einige intime ^«unbe berfetben. frrau SRcÄin*

tet), bie £>auptteibtragenbe, üerltcß mäljrenb ber $rauerfeier bie oberen

SKäumc be« $aufc« nid)t. 2Hit frrau unb frrl. Harber, frrau $obart unb

®r. fötreto faß fie am oberen <£nbe ber treppe. 2)a alle Sfjüren offen

maren, fonnte fte alte« Ijören unb fefym, ma« unten Dorging. <5ie Ijörte bie
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$rofie«morte be« ©eifHidjen unb bcn ©efang be« Sljor«, bcr bic Lieblinge«

$)tomne be« ^räfibtnten fang.

9lit$t einen ÜRoinent oerlor fie bic Raffung, fonbern faß in tiefem

<S($meigen mäljrenb ber gan3cn Zeremonie. ß« festen al« ob bet große

(Sdjmerj, ben fie erlitten, fte gegen alle« apatljifdj gemalt Ijätte. <Ste

faß ba, ein £af$enrudj bor bem ©eftdjt unb rührte fidj Taunt. 211« bie

Präger ben (Sarg auf bie (Sdfmltern nahmen, führte man fte mit fanfter

(Gewalt in ifyr gimmtt.

<&s mar fur3 oor etf Ul)r, at« bie &ute, bie auf ber ©iefe be«

£>aufe« 'gemartet Ratten, ei^eln ba« $>au« betraten unb an ber ?eid>e

oorBet beptirten. (Senator §anna mar ber erfte 2Hann Don nationaler

Skbeutung, ber ba« 3»mmcr betrat. Oljm folgten bie Stfitgüeber beä

(EaBinet«, für meldje man ©tüljle referoirt ^atte, bie auf ber finfen (Seite

be« (Sarge« ftonben. 2>er (Senator naljm auf ber redjten (Seite neben

©ouoerneur JObett ^ßlafc.

Segrüftuna. Hoofevelt'*.

^räfibent SRoofebelt Betrat ba« 3*mmer cme Minute oor elf Uljr.

Qsr fam au« bem fleinen 3*mmcr ' in Dcm fld)
Die BtawHie befanb.

311« er ba« 3immer betrat, erhoben fidj alle Hnmefenben. (grnften

(Schritte« Begab er ftdj nadj bem Äotofenbe be« (Sarge« unb blidte einen

ÜÄoment in ba« ®ejidjt ber &tdje. frönen ftonben ilrat in ben klugen

unb e« jutftc Ujn um bie SRunbmmfet, aber er faßte ftdj mit ©croalt

unb mäfyrcnb ber übrigen 2)auer ber freier faß er mit unBemeglidjcm

<8efta)t.

<Sidj ljalB ummenbenb, fpratfj £>err föoofeoelt leife mit ©ecretfir

Song, ber neben iljin ftonb. <§x Ijatte jebenfall« eine Slnorbnung in SSejug

auf bie jRangorbnung ber <£abinet«*2ttitglieber gegeben. (Secretär föoot

»eä)felte mit (Secretär ?ong ben ^lafc. $>inter $>errn föoot ftonb £>err

(Senerat^ofrmeifler (SmitB, unb bann folgten bie (Secretäre £ong, General*

Sfomalt Änor unb bie (Secretäre $itdjcocf unb SBilfon.

Oefct Betrat 9fco. 2>r. Sfjarle« (gbmarb tfotfe, oon ber 2>etamare

Sloenue SRetljobift <Spi«copal Äirdje, ein <Solm be« $r. tfotfe, melier

jahrelang ber (Seelforger 3Wc£infeti/« in (Eanton mar, ba« 3immer burdj

bie in ba« (Speifejimmer fü^renbe SQür.
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ßr naljm nalje ber in ben (Sorribor füljrcnben Jttyür Suffteflung,

bamit ftxau SttcÄinteto iljn beffer fjöven fönne. 2)ad Ouartett ber erflen

^ßredbrjterianer Äircfje mar in beut ©peifegimmer aufgeftettt morben unb

trug bic $>mnne „Seit', gütig Sidjt" mit fo tiefem ©efü# *or, bafc fein

Äuge in ber Serfammlung troden blieb.

Bitte um göttliche ffilfe.

$1(9 ber ©efang beenbet mar, err/ob 2)r. 8ocfe feine $anb gum

©ebet. (St frrad) unter Xobtenfttttc unb bann fn'elt er bie fofgenbe ergrei'

fenbe $foforadje

:

„Mttmädjtiger ©ott, mir beine Liener flehen bidj um bie ©nabe an,

jefct bei und gu fein. 2Bir greifen beinen Zeitigen dornen unb banfen

bir für atted ©ute, mad bu und etmiefen Ijajt. ©erjenfe und beine ©nabe

unb fegne und, bie mir Ijier gramgebeugt &or bir fielen. Vergib und,

menn mir im (Stauben manfenb mürben
;

oergib und atte unfere ©unben

unb freier ^ fa¥ unö öeif imr auö gläubigem ^erjen fagen fön*

nen : „2)ein Sitte gefd)efyc !" 3n biefer 9?arf)t ber (Sorgen, bleib bei und

bid ber £ag mieber aubridjt. XrÖfte bu unfere betrübten ©eelen o ©ott,

unb gib und in biefer (Stunbe tieften ©ramd ben ^rieben unb bie ftulje,

bie nur beine Ijeilige Mä'lje üerteiljcn fönnen. Sir banfen bir, bafc bu auf

bie ©eufger unfered ffcrjend gehört unb und bie $erftd)erung gegeben Ijajt,

bafc, menn ein SWcnfdj aud) fHrbt, er bodj bad emige ?eben fyiben mirb.

„Sir banfen bir, bafe bu und beinen ©olm, unfern $>eitanb gefdjuft

fytjr, ber und bie ©otfdjaft üon bem geben, ber Unfterbfidjfett unb bem

emigen tfitfjt gebraut Ijat. Sir banfen bir, bafe bu und bie «erftdjerung

gegeben Ijafi, ba§ ber $ob ber (Sieg ijt. $abe ©nabe mit und in biefer

Prüfung, bie bu über und öertytagt ^aft. Sir glauben an bid}, mir

bauen auf biaj, unfern ©ott ber Siebe, ber berfelbe ift, geftern, Ijeute unb

in aüer (Smigfeit.

„Sir banfen bir, ba& bad geben unfered balnngeopferteti ^räpbenten,

beined treuen £>ienerd, ein reined mar, ben bu jefct $u bir genommen Ijaft

unb mir beten um ben cnblufym Srtmnpf} ber göttlidjen £ef)re, ber Wem*
fpit bed <£f>arafterd unb eine freie Regierung, für bie er mit feinem 35(ute

eingeftonben ijt.
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Bitte für bcn neuen präftfcenten.

„€rB,öre unfcr (Sebet für alle bie, roetdje Ujm Bei feinen Söerfen bei* -

ftanben. ©djenfe beinc ©nabc beinern Liener, ber fo ptötjlidj 311m Qfttyrer

biefer Nation berufen ifh O ©ott, fegnc unfer geticbtcö 3?olf unb leite

ba« ©djiff be« ©taate« burdj bie baffelbe umtofenbe (See. SBetleilje beinem

SBotte 2WutIj, um beine ©djladjten ju fotogen unb gib ifmen SBeiSfjeit,

bamit fic bie (Segnungen ber ^ret^cit berfleljcn.

„©djenfe audj ber ^amilie be« 5Daf|ingefcf)icbenen ©nabe. $Htd)tc

beine getreue Wienerin auf, bie fo fc^roer bon bem (Schlage getroffen Würbe,

©elette fie, o Oott, burdj biefe« bunfte Ütfjal ber Trauer, wie bu e« ber*

fbrodjen Ijaji unb möge fte ntc^t furzten, ba ja bu bei tljr bifi.

„Um alle« ba« bitten wir bidj im SRamen unfere« $>errn 3efu«

(Sfn-ifht«, ber uns beten lebjte:

„Unfer SSater im $tmmel, bein SRame »erbe gezeitigt, ©ein SReid)

fomme. 2>ein SBitte gefdjelje auf Srben, wie im $>immet. @tb uns

unfet tfiglidj 53rob immerbar. Unb bergieb un« unfere ©ünben; benn

audj mir bergeben Sitten, bie un« fdjulbig fmb. Unb füljre un« nidjt in

$erfudjung, fonbern erlöfe un« oon bem Uebel. 2)enn bein ijt ba« 9?etd^f

unb bie #raft unb bie £errlidjfcit in (SwigTeit. Stuten.

„3HÖge bie ©nabe unfere« $>errn Oefu« Sljrijtu«, bie ?iebe ©otte«

unb bie ©emeine be« ^eiligen (Seifte« mit un« Sitten fein in aller

(Sroigfett. Slmen."

Sil« $>r. £o<fe ba« SSaterunfer fbtadj, fbradjen e« alle Slnwefenben

mit unb bei bem (Segen beugten alle ba« ©aupt. Gsincn ÜJcomcnt Ijerrfdjte

tiefe ©title. 2)ie $t\tv war beenbet, aber 9?icmanb rührte ftd) bon ber

(Stelle, ^räftbent SRoofebelt ftanb unbeweglich am flobfenbe be« ©arge«,

neben ib,m bie SHitgliebcr be« (Sabinet«. 2)ann erljob ftdj ein 2Kann, ber

in wenigen ©tunben um Saljre gealtert erfduen, müljfam bon feinem ©ife

neben ©ouoerneur JObcll unb ging auf ^räfibent SRoofeoett gu. 2)tc

$änbe auf bem föücfen gefaltet, ba« Äinn auf bie Sörufi gefunfen, fo

jlanb ©enator f)anna am ©arge unb blicfte in ba« ©efidjt be« tobten

ftreunbe«.
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Verlief betrübt öa* Simmer.

<£« fc^ien ben Stnroefenben, af$ ob er n>of)t fünf SRinuten fo ge»

flanben ^atte, mäljrenb eS in SBtrftidjTcit faum jroei 9flinutcn nmren,

bann toanbte er ftd) ab unb fd^ritt burdj ba« 3immcr. Seine 2lugen

fußten frönen unb ba$ ®cftdjt geigte (Spuren tieften Sdnne^cS. (5r

mar ber tfefcte beffen Slugen auf ben 3"9cn oc$ tooten ^väfibenten in

bem £aufe, in bem er geftorben, ruhten.

2lt« Senator £>anna feinen Sifc nneber eingenommen Ijattc, mürbe

ber SargbecTel gefd>toffen, unb bie Sergeanten, bie als tfcidjcnträger com*

manbirt waren, traten f)in$u, nahmen ben Sarg auf bie Sldjfeln unb

trugen itm au« beut §aufe. £ic§t f>inter bem Sarge fdjritt <ßräftbent

föoofeoett, mit Secretär SRoot $u feiner tfinfen, unb bann folgten bie

anberen (Sabinetömitgtieber. 2)er Sarg mürbe unter ben Stangen ber

£>«mne „9täljer mein Gmtt 3U 2>ir" in ben Seidjenroagen gehoben, bie

©äfie beftiegen iljre SBagcn unb ber £rauerconbuct fefcte fidj in S3e-

megung.

3n ber erflen tfutfdje fafeen ^räfibcnt SKoofeuelt, Secretär föoot,

Oeneral^oflmeijter Smitlj unb VeneraU%nmit $uor. 3n ber jmeiten

Äutfdje fafcen bie Secretäre Silfon, $itdjco(f unb ?ong unb Secretär

(Sortehwu. 3n ber britten $utfdjc faß ©eneral Söroofc aücin unb in ber

oierten Dr. £otfc unb $xau.

2)ann tarn ber Cctdjenmagen, oon oier fc^marjen <ßfcrbcn gejogen.

2>ie <£Ijrens(£ecorte bUbctcn Solbatcn ber Infanterie unb 3)?arine unb ein

2)etadjement ber ©raub ftrinq folgte bireft Ijinter bem ?eid)enmagen. £ann
iam ein ®etad)cment ber 2flarinc*So(batcn oon (Samp ^aqmoob auf ber

*Pan*2lmerifanifdjcn 2hi8fMung. jDann bie Capelle beö 65. Regiment«,

bem eine (Sompagnie be« 14. regulären Regiments oon $ort Porter folgte

unb je eine Kompagnie be$ 65. unb 74. SKüij^cgimentö unb eine %b*

tljeilung 2flarine*Sofbatcn oom ÄriegSfdjiff ,,$)faffacfmfett«'' fctfbcten ben

Sdjtujj.

Die Wenge öer CeiMragenfeen.

Selbft bie SRatur fdu'en mit ju trauern. Sdjmarjc SSotfen bebe(ften

ben $immel unb ber Sötnb fang fein traurige« Sieb in ben SSaummipfeln.
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SBäljrenb her 3U9 ft<$ feierttdj nadj bct Sittj $)att Belegte, öffnete ber

.'pimmel feine ©djfeufen unb ber Siegen fiel in ©trömen.

^Cber bie SJtenge auf ben ©trafen lieft ftd) ba$ nid)t anfedjten.

laufenbe unb aber £aufenbe betraten bie (Situ $>all, befttirten au bem

©arge oorbet unb entfernten ftdj mieber in bcmfelbcn feierlichen ©djmeigen,

in bem fte gefommen waren. Üttit (Stnbrudj ber Wadjt mürben bie $fnt*

ren gefc^loffen unb in bem ©aale Jjcrrfdjte feierliche ©tttte. 9hix bie Sa*
d)en blieben in bem föaume ^urücf, ber oon ein paar flacfenbcr ®a«flam*

raen erhellt mar.

2)ie Zeremonien be* £age« maren oon imponirenber Qjinfadjljett.

©djmere 9tegenroolfen fingen an bem Gimmel unb ber 2öinb Ijeulte burdj

bie ©aummtpfel, al$ bie Seibtragenben begannen, ftdj oor bem SDttlburn«

$aufe 3U fammeln. SRur foldje <ßerfonen, bie mit (£inlabung«*$artcn

oerfeljen maren, tourben 3ugetaffen. 3(uf bem $rottoir mar (Eompagnic "I"

bce 14. 3nfanterie*3tegiment$ aufgefaßt, femer eine &btt)eilung SDfarine^

©olbaten unter bem (Sommanbo be« iugenblidjcn SapitainS fronarb, ber

einen tlrm bei ber Sampagne in (Sfjina oerlor, unb eine 21btt)cilung ©ce=

leute oon bem ©djladjtfchiff „Onbtana" unb ber alten Fregatte „ütfidjigan".

«or biefen Gruppen t)atte bie Sapette be« 65. Regiment« ^ojto gefafet.

«n ber ©trafcenfreujung hielt ein $rupp berittener «ßotigijten in ®ala*

Uniform.

aufgebahrt.

2tuf einer mit fdjmarjem Srep brapirten ^fatform, amifdjen ben

lietben großen ftenjtern be« geräumigen Sibliothcf$immer$, ftanb ber ©arg.

$ie ^nfe^rift auf bem ©arge bc« SWärtörer^räftbenten lautet

folgenbermafcen:

WILLIAM McKINLEY

:

Geb. 29. Januar 1843.
[

Gest. 14. September 1901.

JDer eigentliche ©arg bejietjt au« rottjeni (£ebernb,ot$, ifl mit reiben

©chnifcereien oerfe^en unb mit bem feinjten fdjmarjen £ud> überwogen. 2)a3

innere be« ©arge« ij* mit Tupfer ausgeflogen, morüber bann ein Btla*.
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Uebe^ug in reifem ^ßolftcr * Arrangement angebracht tft. SDen SDecfel be*

©argeö in öoücr £änge bilbet eine ©djeibe feinjten gefdjliffcnen ©lafcS.

2)er äußere ©arg bcftcljt gleidjfattä au« fein gefdjnifctem rotten (£ebern*

^0(3. 2)ie @cfen ftnb mit polirten Äupferplatten öerfeljen unb bie (Sarggriffe

befielen au« bemfetben ÜDtaterial. Auf bem 2)ecfel biefe« äußeren ©arge«

ift biefetbe dnförift wie auf bem eigentltdjen ©arg angebracht.

Sßäfnrnb ber 2)auer ber £rauerfeicrltdj?eiten fianb an jebem Qfenfler

ein ©olbat 2Sad)e unb ebenfo an ben Spüren. $)a« maren bie äußeren

3eid;en ber (Sljrcrbietung unb ber Trauer, meiere ber ©taat bem großen

Tobten barbratyc.

Aber in ber ©cele eine« jeben Anmefenben tebte ein t)iel tieferer

©djmcrj, e« mar ba« Sttitleib mit ber armen frrau, bie, roie ein Sölatt

im ©türme, baljtn unb borten getrieben war, benn für fie lag ba nidjt

ber tobte ^räftbent inu ©arge, fonbern ba« £iebftc, tt>a« fie auf (Srben Ijatte.

Alle ©tiefe fugten nad) ib,r. Qstn jebe« §cr$ fcr)(ug iljr in aufridj«

tiger ©mnpatljie entgegen, aber fie uerbücb, außer für tljre aücrintimften

ftreunbe, unftdjjtbar. 5M« juni beginn ber Trauerfeier befanb fte ftdj in

einem Limmer be« oberen ©toefroerf« in ®cfeüfdjaft ifjrer ©djmefter,

frrau ©arber, ber Todjtcr ber fr&tcren, £)r. SRijeij unb ftrau Barrett

A. §obart, ber Sittroe bc« ehemaligen ©icc^raftbenten.

©ic führten fie 3um Treppenaufgang unb ba Ijörte fie bem ®eijtltd)en

ju. ©ic faß unbcrocaüd), Tobtenbläffe auf bem ®efidjt, ben jtarren

©lief in ba« &cre gerietet unb bie £>änbe im ©d>ooß gefaltet
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Sedtfetjittes Kapitel*

benleif. — ^twtik ba grauer. — Per nate tycafiteni mb
bie '«Kltfflfieber be$ Julnnete an ber 'gtoljre. — penfinrorbige

$cenc.

ine brrartigc freittriflige 9lnfammlung öon Sttännern unb grauen, wefdje

ben SBunftEj Rotten» iljre Sichtung einem Sftnnne $u bewetfen, ben

fte geliebt unb benmnbert Rotten, wie fic in SBuffalo ftottfanb, war nie*

malS in biefem flanbe oerjeidjnen gewefen. <5d>on um 5 Uljr frülj

fingen bie SWengen an, ftd) auf Slusftdjtsplä'fcen um bie Qütt) $a\l ju oer*

fammetn. $)ort ftanben fic ben ganjen Xag, immer mcljr gunefynenb an

»Jaljt unb oljne auf Sßinb unb Stegen ju achten, ber fic bis auf bie $aut

burdjnSjjte, um einen legten ©lief auf ba« Anttifc bcS tobten *ßräftbcnten

3U werfen.

SRidjt weniger afs Ijunbertunbfünfjtgtaufenb ^ßerfonen waren 311 einer

$/tit hinter ben ^otijeirctijen, wefdje fte im 3aum fetten, angefamtnett.

©tunbenfang, in 35oppeflinie, ju Zweien, befilirten fte an bem ©arge mit

ber fridje 2Wc#intett/S oorbei. Obwohl fte ju einer SRate oon 125 bie

180 per SWinute borbetftrömten, ließ ber Slnbrang nie nad). (Spät am
9?adjmittag waren nod) $wei 9fciljcn, jebe biefleidjt nidfjt gan$ eine 3ftei(e

lang, in ber ftdj SRänner unb grauen befanben, bie bort fdjon feit (Stint*

ben gebutbig Warteten, biete boüfommen burdjncißt unb faft 2(tte ofmc

Utobjrung, nur um baS ®eftdr)t beS ^räfibenten $u feljen.

3IIS fixan SHc&intcb, gemattete, baß bie ?cia^e iljreS (hatten in ber

(£itb, £aü aufgebahrt werbe, Wollte fte nidfjt geftatten, baß bie tfeidje aus

bem 2Hiflmm £aufe fortgenommen werbe, bis bas Arrangements*

(Sommittce berfprod)en blatte, bie tfeidjc um 6 Uljr jurücfjubrtngcn. (Sie

fonnte eS ntdjt ertragen, fte außer ©eljweite $u Ijaben. 2)aS SBcrfpredjen

würbe 'gegeben, aber als man ben furdjtbarcn Anbrang faf), uberrebete

man fte, baS $erfpredjen ^ttrficfjugebcn. 9J?an r)attc urfprüngttdj geplant,

bie Spüren ber (Sitto $aü um 5 1% ju fließen. Als bic (Stunbe
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ober fam, Ratten crfl etwa 35,000 &ute gefehlt unb übet 100,000

warteten nod) barauf.

(S$ war Aar $u erfefyrn, baß e« mdjt beugter war, bte bie ?eute ju

bem Sarge brä'ngte. O^r ©enefjmen unb iljre &u«brü<fe bewiefen, ifjre

ed)te unb aufrichtige Trauer. Stiele würben beim Ktibtuf ber &t$e im

©arge tief ergriffen.

©pecia^üge brauten Saufenbe oon tfoetport, Niagara ftaUt, 9todje|ter

unb (Stäbtcn au« bem weftüdjen Xtyxlt be« Staate«, wäljrenb otete

(Sanabier ben Niagara .fttuß freujten. $>ie SWitgtieber be« «uffafoer

(Sommittee«, roeldje bie Sflenge pafftren fallen, fagten, baß nidjt meljr al«

bie $>älfte, meiere bie Seidje faljen, 33eWoljner öon ©uffafo waren.

Crauerembleme.

2>ie gange 9todjt Ijinburd) waren ©ecorateure befdjä'ftigt geroefen, bie

(Sitto £att für ben Empfang ber fcidje l)er$uridjten. Onnen unb außen

falj man Srauerbrapirungen. ©äljrenb be« ©türme« am frühen SDcorgen

aber würben bie äußeren 2)ecorationen niebergeriffen unb mehrere frlaggen

gerieten in bie 2Kafd)inerie ber großen 1% im Sturme, biefe anfjattenb.

<£« I)ieß, baß bie feiger auf 2.15 ftanben, ber 3ett, $u ber ber «ßrd*

ftbent am borgen guttor feinen legten Stttycntjug getfjan fjattc.

(Sincn 331ocf babon waren £aue über bie (Straßen gefpannt worben,

bie nadj ber (Sitti ©att führten, unb hinter biefen fammette ftdj ba« ©oll

gu Saufenben an. Obwohl bie Mengen gebutbig waren, würben bot$

burd) ben großen £)rucf bie Staue außer <ßtafc gcrütft unb bie <ßoIijei

mußte biefetben fortwäljrcnb galten. SBenn audj ber ©immel am SKorgen

bunfel war, fo festen c$ bod) nid>t nadj SRegen aufyufeljen unb biete in

ber Spenge Ratten ftd) baljer nidjt gegen ben fliegen gefdjüfct. 3)er Um*

ftanb, baß e« Sonntag war, erflärte bie Slnwefenljeit befferer Äteiber, ate

man fte an anberen £agen getragen Ijaben würbe. bie ©tunbe für

bie £eid)cnproceffion nä'ljer rücfte, wetdjc bie tfcidje be« s^räfibenten öom

SRifburn §aufe bringen fotttc, würben bie Üöotfen fdjwärjer unb einige

wariienbc tropfen fielen. !J)ann aber War eö ju fpät, um fidj nadj

9tca,cnvö(fen ober Schirmen umjufe^en unb bie bieten Staffen ber £eute

behaupteten iljre ^(o'tje.

9fod) bem $ertaffen bc« SDftlbum'fclen $>aufe« bog ber ?ei<$en$ug
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ht bte $)elamarc 2toenue feierttdj unb tangfam ein. (So tangfam ging bic

<Sad}c Don (Statten, bajj e$ beinahe gmei unb eine Ijafbe (Stunbe naljm, um
bte jmet unb eine Ijalbe 2KeiIc öom 2ttttburn'fdjen £aufe bt$ nadj bei

Cito, $>aH jurücfjutegen. fcaufenbe begleiteten ifjn ober tiejjen Ujn an ben

StrottotrS oorbetjteljen. 2)er tangfame, trauernbe ©djritt lieg ben 3**9

nod) einbnuföooü'er erlernen.

2)te Sit», §aß nimmt einen ganjen $3locf jmiföen ber ©etamare

kernte uaäj Seften unb ber Ofronflin (Street nadj JOften ein; nadj Hor-

ben (iegt bie (Sagte (Street unb <£ljurdj (Street nadj ©üben. Um bie (Sitto,

f)att Ijerum liegt prad>toofler grüner SRafen unb bie (Strafjen nadj aüen

©eitett ftnb breiter, at$ gemöljnltdj, fo ba$ genügenb SRaum für ben £et*

djenjug ba mar unb für bte Sttengen, meiere bie ©to, $>att auffudjten,

nadjbem bie 8eidje angelangt mar.

(TSne fcer (Trauermtifif.

?tu§erf>atb ber (Sitti $att warteten bie Mengen ftitt unb gebulbtg,

bie 1 Ufjr, als bic £öne bcö Sfjoptn'fdjcn Strauermarföe* in ber SDetamare

Hoenue nadj Horben 3U gehört mürben. Senige Minuten fpäter fdjmenfte

bie (Sptfee be« £u%t8 bon ber 2>etamare Stoenue in bie Sagte (Street ein,

bann nadj ^ranflin (Street öor ben $)auptetngang. 2)ie (Solbaten unb

2Warine*2:ruppen fdjmenften in £inic ein, flettten ftdj entlang beut SRimv

ftein auf unb nahmen ©emeljr bei ftufe.

On biefem Moment öffneten ftdj bie broljenben SBotfen unb tiefen

ben SRegen in (Strömen faden, bie oon bem SBinbe quer über ben <ßta$

getrieben mürben. 3>ir *ßferbe öor bem SÖagen, in bem ftdj ber *Praftbent

9toofeoett unb (Secretär Sfcoot befanben, mürben erregt, at$ ftc in bie

Qrwnffin (Street einbogen unb begannen ju tanjen. ^ßottjtjfat ergriffen

aber iljre &ü§tl un^ konnten bie Stetere beruhigen. SDcr ?eidjenmagen

fuljr üor bem £>aupttljor oor unb bie Capelle fing an bie $tomne, „
s
J?äfjer

mein ©ott $u 3)ir!" 3U fpieten, at8 bie mtlttärifd|en SCrager ben (Sarg

auf iljre (Sdjultern ljoben.

SBorbem Ratten ftdj ^ßräfibent SRoofeüett, bie (Sabinetemttgtieber unb

bic $aupttrauernben in ber föotunbe aufgehellt. *ßräftbent föoofeoett mar

bar erjte, ber eintrat. SBon ben Pfeilern unb Treppenläufern fingen

feffroarje Draperien unb ftfoflg«« ^rab. 2>a« innere ber $all bilbet ein
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^reu^, ein Breitet (Eorribor läuft uon €>jt nad) Scfl burd), unb ein

anbeTer, etwa« fdjmater, läuft redjtminflig toon Horben nadj ©üben,

n>ar arrangirt worben, ba§ bie Sttengen ben breiten (£orribor auf ber Ofl*

feite betreten unb ben <ß(a$ burdj ben Sßefteingang wteber öerfoffen foßten.

Sluf IjatBcm SBege war ein niebrige«, fdjwarj bratotrte« $obium für ben

©arg totarirt worben. <S« war arrangirt worben, ba§ ber Äepf be« ©arge«

etwa« Ijöljer ruljen fo(Itef al« ba« frufcenbe, ba« nadj Often lag.

Reimen unb ftarrenträuter fhnben an beiben (Seiten ber (Eingänge.

2)trect über ber ©teile, Wo bie tfeidje liegen fottte, ijt eine runbe Oeff*

nung nacf> bem feiten ©torfwerf. $)iefe war tooHfommen burdj einen

fcfjwarjen SBorljang oerbeeft worben, ber birect auf ben ©arg Ijernieberijing,

unb uier amerifanifdje Bftaggen bübeten ein Ärcuj, ba« nac$ aßen totes

Sinbridjtungen beutete.

Zlttt Sternen unb Streifen Nrapirt.

^räftbent SRoofeoett unb bie (Sabinet&nitgUeber rangirten ftd) um bie

©teile, wo bie ?ei$e be« ^räftbenten ruljen fottte. <ßräfibent ftoofeoelt

jtanb am ^ufenbe be« ©arge« jur regten $>anb, mit ©ecretär föoot fidj

gegenüber. 3ur tönfen be« ^räftbenten töoofeöelt waren ©eneral»2tnwatt

Jhtor, ©ecretär flong unb ©ecretär SBitfon. 3ur SRedjten Stoot'« flanben

®enerak$o|hnetfkr ©mitlj, ©ecretär £itdjcocf unb ber ^rioat * ©ecretär

Sorteltjou.

©obatb btefe ftdj aufgehellt Ratten, brauten bie Präger ben ©arg

langfam in bie £alle unb liejjen iljn forgfältig auf feinen SRuljetolafc. 3>er

ffcecfel würbe entfernt, fo bafe bie obere #älfte offen war, bie untere

$>älftc würbe mit einer amerifanife§en flagge brapirt, barauf eine SRenge

Hofen. Onnerljalb be« ©arge« waren feine Jölumen. 2)ie &idje be«

«ßräfibenten lag auf feinem dürfen, in einen fa^waqen frraef gefleibet, bie

linfe £anb über ber Srujt rufymb. (Sin ©lief auf ba« Ocftdjt, ba« auf*

faüenb t>on feinem &ben«bilb öeränbert war, ergäljlte bie Oefdjtdjte feiner

Setben beoor fein (Snbe mit bem £obe fam.

SRidjt ein Sort würbe geforodjen, unb fobalb ber ©arg ridjtig tolacirt

worben war, führten ^räftbent föoofeoelt unb Hoot, gefolgt oon ben an*

beren ©efretären ben Seg tiorbei an bem ©arge an jeber ©eite, jeber

einen Httoment auf ba« ®eftd>t be« oereljrten lobten fdjauenb. ©$neH
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paffirten fie bann ^unt Söcjkingang ljinau6. hinter iljnen famen (Senator

$>anna, (Senator fjfairbanf unb etwa Ijunbert Sttänner unb grrauen, wetdje

in Sito £aü geroartet Ratten ober ben lobten oon ber ÜKilburn'fdjcn

SBofmung begleitet Ratten.

^rfiftbent SRoofeoelt unb bie iljm unmittelbar ftolgenben roaren um

1 Uljr 18 9todjmittag8 au« bem (Scbäubc getreten. (Sin fleiner Sergug

trat ein, waljrenb bie SBadje aufwog. 2tm flopfenbe beö ©arge« jtanb

(Sergeant (Stolwao, oom 7. Infanterieregiment oon ber regulären Srmee

mit angefa§tem <9ewefn\ $er ©ber*©efdjü$maat £uje, oon ber „Onbiana"

ftanb Ujm gegenüber ju p§en, fein gezogene« ©ettengemeljr über bie

©djutter. 9tadj ©üben, nadj bem ©arge gerietet, jtanb (Sergeant ©ün*

tljer, oom 14. Regiment, Ujm gegenüber «. 3). <£oburn, ein SKatrofe oon

ber „Onbiana."

Caufenbe t^un fcett letften BUcf.

$)iefe &ute ftanben abfotut bewegungslos, roeber nad) rcdjt« nodj

nadj linf« fdjauenb, als bie erften SWengen gugelaffen würben. 2)ie &ute

näherten ftdj bem Ofteingange oon ber (Sagle ©tr. nadj Horben unb ber

(Sfjurdj ©tr. oon ©üben, ©ie rourben oon ber «ßolijei in 9?ctt) unb ©lieb

gu gweten gebraut unb näherten ftdj ber £au*c in einem roeiten Sogen,

wetojer fidj fonftant oergröjjerte. Söeibe SReiljen paffirten roieber gum SBeft*

eingange Ijinau« unb bie ©rufen Ijtnab nadj oerfdjiebenen föidjtungen.

Anfang« oernaljm man weiter nidjt«, aU ba« Auftreten ber §ü§e auf

bem 2ttarmorflur, als bie Spenge oljne Hufcntljatt buTdjpaffirte. Oeber

fyatte nur fyit, einen Ijajrigen Slirf auf ben ftitten ©djfäfer gu werfen,

ba er oon ber ^Joligei unb ben hinter iljm Äommcnben oorwärt« gebrängt

würbe. ®$ war fo arrangirt worben, bajj immer oicr ^erfonen am ©arge

üorbei fonnten gu gleicher ^t'it. Wit bem ©orfdjreiten beS 9tod)mittagS

würben bie SReijjen immer länger unb fcfjmollcn üiel fdjnettcr an, a(S fte

in ber £)atlc nad)ltef$en unb bie ^ßotijei falj ftdj genötigt, gu größerer

ötle gu brangen, bamit möglidjft oiele gugelaffen werben fonnten.

Unter ben (Srften, bie ben ©arg erreidjten, befanb ftdj ein fcfytanfer,

frfjlecfyt gcHeibeter 3Rann mit grauem £>aar unb ©d)nurrbart. Sieben bem

©arge lehnte er ftet) barüber unb machte mit feiner $)anb eine broljenbe

®efte. „Serfludjt ber SWann, ber $)idj erfdjojj!" fagte er. 2>ie ^ßotijei
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brängte tljn oorwärt« unb er ging fort, fein $>aupt f^öttetnb unb SDro^un*

gen gegen bie Slnarchtfieu nturmelnb.

Kinber in menge.

$iele SWä'nner nnb grauen Brodten flehte Äinber mit ftdj, hielte

fte in ihren Trinen ^ot^^oben, bomit fte ba« ©eftcht be« ^räftbentcit fel/en

unb ftd| oicöcic^t fpäter baron erinnern fonnten. (Sin aerfdjliffener unb

ungewafchen auöfehenucr ©ticfelpufcer, mit feinem haften über ber ©djulter,

führte fein ©chwefterdjen bei ber £>anb, ba« wohl fleiner mar al« er, aber

nid)t fauberer. 211« fie an bein ©arge oorbeifamen, erhoben fte ftdj auf

ben ^ufefpifeen, um ben lobten ju fe^en. $iele ber Ceute trugen Strauar*

abdeichen mit bem Silbe be« Ißrä'ftbenten, fdjwarj utnranbet. ftöuftg

fonnte man in ber Spenge &utc fehen, meldte ben #nopf ber ®. 8. SR.

trugen, bic gefommen, um ihrem gefallenen Äameraben ben legten Tribut

ju erwetfen. Einige berfelben gingen auf äfrücfen, anbete harten feine

Sinne. £tef beugten fte ttjre $öpfe ehrerbietig, al« fte an bem ©arge

borbetgingen unb il)rc Slugen waren alte feucht, al« fte ben 2lu«gang

erreichten.

$ur$ na^bem ber ©arg in bie (Eitrj $)aH gebraut roorben mar,

^atte ber föegen etwa« nadjgelnffen unb h°rte eine (albe ©tunbc auf.

Um 1.45 UI)r aber brach Dcr ©türm mit erneuter (Sfcwalt wiebet lo«.

3chntaufenbe oon^ännern erhielten ben ^weiten ®u§. 2)er 8Öinb war fo

ftorf, bajj bie ©chtrme nur wenig ©d)u$ gewährten. On öielen ftäflen

würben fte umgebreht unb ihren ©eftfcern au« ben #flnben geriffen.

Slber trot} be« ®uffe« berieft jeber feinen <ßlafc. Stauen, Wcldje nur

(eichte Sötufentaiflcn trugen, bie oofffontmen burdhnäfct waren, erfchienen in

ber «progeffton, allein öon bem 3Bunfd)e befeelt, ben lobten fehen ju

bürfen.

(Segen ©d)lu& bc« Nachmittag« erfchienen einige Onbianer, in ihren

Süchcrn unb frebern, gefolgt oon ihren ©quam« am ©arge, ©eint $af*

ftren bc« ©arge« lieft jeber oon ihnen eine Weifte Sttelfc auf ben ©arg

fallen. $\vti patt«bacftgc fleine inbtantfcr)e SDWbchen bachten nicht an

ihre SBlumen unb fchritten hmflU^f 53luinen feft in ihren $a'nben

»reffenb. £ie ©eamten ber 2lu«jiellung unb bie Vertretet frember SKegte*
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rungen, im Auftrage ber ftuöftettung beijumoljnen, maren audj in ber

(Solbaten ber 39unbe0armee, in iljren blauen ^etterinen, gingen öor*

Bei, unb bienjtfreie ^olijijten, iljre §efate in ber §anb Ijaftenb; SRatio*

na(»(Storbiften in iljren Äljafiljofen, farbige, boruntcr Same« <ßarfer, me(*

djer SjotgoSj gu ©oben fdjlug, beoor er nodj einen britten (Sdjujj feuern

fonnte; Heine 2Rabdjen in if>ren (SonntagSttetbern, mit gelocftent §aar

über ben (Sdjultern
j

junge Männer, (Satten unb grauen, üflütter mit

iljren «Söhnen unb $ödjtern gingen oorbei in enblofer Steide. Gnne alte

grau, ein $inb auf ben Sinnen, baö fte faum im (Stanbe mar $u tragen,

Ijatte fhmbenlang brausen gemartet unb Ijatte audj ba$ ©Iü<f, ben ^ßra'*

fibenten ju feljen, ai9 bie föetlje an fic fam.

©(unten mürben in ber $>aU empfangen üon §eten 2Mer*®ou(b;

3elt Wo. 8, 2>augl)tere of Veteran«; üon ben (Sommiffären üon (Sljtli für

bie 2lu«fteUung; üon ben merifantfdjen (Sommiffä'ren unb Dom ©eneral

^ßorfirio 2)ia$, bem ^räfibenten oon Sfterifo, unb üiefeu anberen.

£t?ären ^er ffity (\<xü offen gehalten.

Eintönig ging ber «Strom ber Spenge an bem (Sarge borbei, mflfjrenb

ba3 3*™^* unD D *c $>unfelljeit einfette. 2>aS Onnere ber $>aü*e

mürbe efeftrifdj beleudjtet unb bie (Straften in ber Umgebung t)eU er*

teudjtet. ©cgen (Sonnenuntergang Harte ftdj ber £>itmnet auf unb bie

enorme Spenge mürbe mieber bebeutenb üerftärft. Senn e$ audj geplant

morben mar, bie £t)iiren jur (Sitt) $mü um 5 Ufjr $u fdjliefjen, fo mollte

ba8 Slrrangemente * Sommittcc bie maTtenbe Spenge nidjt entta'ufdjcn unb

man befcr)to§, bie Spüren fo lange aufjufaffen, bi$ ber Slnbrang nadjfaffc.

(Senator §anna t)atte ben (Sarg für ben *ßräfibenten au$gcmalj(t.

2)aö ©cfteU mar aus rotfyem Q>ebernIjoI$, mit fdjmarjcm £udj be-

best, innen mit einem Äupferbcfdjtag unb meinem (Seibenfutter. T>\t

©riffe maren elfcnbeinartig. 3)er ÜDecfel ber Äupferfifte beftanb au$ einer

©taSfdjeibe ber üotten ?ä'nge naefj, üerfdjfoffen, meldte ben haften luftbidjt

madjte. Stuf ber 9(u§cnfeite beö ©arge? mar bie Otifer)rtft: „SBilliam

SWcÄiutet), geboren ben 29. Januar 1843, gcjtorbcn ben 14. (September

1901." $nftntt $u ucrfdjminben moljrenb bc$ Ht»enb«
r
mie man ermartet

Ijatte, fct)icit bie Sttengc ftdj nidft oerminbern $u motten.
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Von (Zaufenfcen beTlagt.

$>te folgcnbe $3ef<hreibung ijt au« ber Jeber eine« Stugenjeugen ber

roürbeootten (Scene

:

„$>eute Slbenb ijt ganj 39uffalo an bet ©aljre bce tobten ^rd

ftbenten. SBon 1 Uljr ab Ijeute, burdj (Sturm unb brennenbe (Sonne,

iftnb jtoet anf^einenb enbtofe Linien Sttenfdjheit in ^Bewegung getoefen,

fketig oorbei an bem fdjmarjen, rofenbebeeften ©arge in ber SRotunbe ber

(Situ $)QÖ f
an bem ma« im tfeben iffiiöiam Sflcßinletj mar.

„2)ie SWenge, toeldje burd) bie oben grafigen Sßlaty ber Qtitti $att

in 9?ett) gorf oor ftebjeljn Oa^ren brä'ngtc, um bie 3% &e« gelben öon

9lppomatto$ $u fehen, war nidjt ehrerbietiger ober gebutbiger a(« bit

SDfenge ^eutc Stbenb. 2)a« ©ebränge begann, al« ^räfibent föoofeoett

bie (Seite be« (Sarget Turj nach 1 U(jr oerliefj. $Wen 9fajeidjen nach,

Wirb bie SRotunbe nicht oor Jage^anbruc^ oertaffen fein, obwohl bie £eute

ju Smkn ju je 200 per Stfmute »afftren.

„2)ic blcic^eu ruhigen 3U9C unter Dcr ©taöptatte be« (Sarge«,

erfdjetnen tief eingegraben unb leicht üerfärbt. 2)ic 8etc^c ift in einen

fdjnmrjen ffraef gcf(eibet, in beffen Unfern Buffdjlag ftdj ber Änoof ber

„Legion of $)onor" befmbet. Äcine anberen SWebalicn, 3cithc« ober SWar*

firungen ; Sticht« um ausbeuten, bafc unter ben SRofen unb $>erbfi*

blättern bie Ueberrefte be« <5t)cf« ber größten Nation ruhen.

„SSie (Scencn am frühen borgen im Sftüburn $>aufe waren ä'ufjcrfl

einfach. £raueranbacht, wie fie abgefehen oon bem ©ebet, bei ber deiche

be« einfachflcn bürgere flattpnben mürbe. — 3wei £tmtnen, ein #cr« au«

ber S3ibcl, ein ©cbet — unb Stflc« mar üorbei. 2>ann ber ©leichfehritt

ber «Sotbaten, ein teifc« Sommanbowort, ber Xrauermarfch unb ber

ajearfdj nach ber Sit« £all begann.

^räftbent Ücoofeoclt erreichte ba« 3K»burn $>au« um 11 Uhr, eine

halbe (Stunbe oor bcr 3«* fu* Die Slnbacht. @r war anfeheinenb unbc*

gleitet, aber einen SRoment nach feinem (Srfc^eincn fliegen brei unauffällig

au«fcf)enbe Männer, fte Tonnten Buchhalter ober (SlcrT« ober ©locer fein,

auä einem Sagen. Cs« mar bie ©eheimmache für ben neuen ^räftbenten.

(Sinige Minuten fpäter Tain ba« (Sabinet an. 2)ann erfchien SRco. <S. i\

£ocfe oon ber Delaware 2loc. SDcetljobift (SpiScooalfirchc, ein ftiüer, bunfel»
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paariger, intelligenter 9Wann, mit feiner Gattin. 3n Smtftynxamntn

famen bic eingelabcnen ^cvfouen, meiften« S3uffa(o - ?cute, bie <3taat«*

männer ber <5tabt, (angfam über ba« £rottoir.

Stritt fcer polijet.

„Äurj uor beginn ber Slnbadjt oernaljm man ben ÖHetdjfdjritt marfd)u

renbcr SUlänner, unb eine flehte Slbtfyeilung ^poti^ei ersten unb würbe

fdjnett unb geräuf(f>Io« um ba« $au« üertljcilt. Einige ÜWomenre fpäter

fam eine (Somöagnie be« 14. Infanterie * Regiment« faft geräufdjlo« bie

Delaware $foe. hinauf unb naljm gegenüber bem $>aufe Slufflettung. 9fed£)t«

baoon naljm unter (Sommanbo be« einarmigen gelben, Saöitän tfeonarb,

eine <£omöagnie Sflarincfotbaten 9toffkÜung unb im ?auffd>ritt erfdjien

je eine (Sompagnie be« 65. unb 74. Regiment« ber SRationalgarbe Don

SRew $orf.

„3)te Delaware Äoenue hinauf entbeefte tdj eine lange Steide öon

Sagen, an ber ©m> ben tfeidjenwagen. £>er fcfctere mar büfter fd)Warj,

oljne fttbtrn, gejogen twn bier Wappen, jeber öon einem ^ßoti^iften

geführt. Unten an Scft fterrn, ©trafje ftanben ein £>ufcenb berittene

^olijiftcn neben ben Sßfcrben auf ben Söcfeljt wartenb, ben 3ug ju führen.

„^njmifttjen Ijatte bie £raueranbad)t im £aufe begonnen. 9tolje ber

©ibüotljef lag bie £eidje in einem fdjwarjüerfleibeten <5arg, ba« flobfenbe

gen Ofren, wo ba« Cuf)t eine« Stfenfenfte« auf Ujn fiel. Um ba« frufr

enbe war eine große (Seibenflagge brapirt."

„Söei ©eginn ber 8nbadf>t nafjm ^rfiftbent töoofebeft am äopfenbe be«

©arges Stuffleliung. 3u feiner SRedjten waren bie £abinet«mitgtteber,

alle, wie ber *ßraftbent gefletbet, in ©djwarj, mit einem bünnen Trauer»

flor um ben linfen Oberarm. Stoßen mar ber SBortolafc mit beuten

gefüllt, weldje feinen 3utritt Pnocn fonnten.

„3n bem ^Jarlor griqwirt ftanben &ute beren tarnen in ber ganzen

Seit Befannt finb unb beren Portrait« überall befannt ftnb: bie Senatoren

Sfyaunceto, 2R. 2)e*ew; Äeene au« 9leW 3erfcb; Sttart $>anna au« Ofjio;

gatrbanf« au« Onbianaj Söurrouglj« au« SWaine; Songrefemitglteb 2lle$an*

ber au« ©uffalo unb JOImfteb au« ^ennföloania, aufjerbem waren bie

beb>nbelnben Slerjte unb bie Beamten bn $Ban»2foierifanifd)en 8to«fteüung
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SRiemanb öon her Qfamttie ober ben oerfönUdjen ^rcunben be$ tobten

*ßräfibenten war in bcr Söibüotljef anwefenb. Oben Wo fie Alle« työren

tonnte, wa$ unten borging, ober außer ©icfjt be« ©arge« unb felbft bor

ben intimjten o^eunbcn berborgen, faß ftrau ÜflcÄinleb, neben ifyrem &rjt

£>r. Citren. 2>ie anberen SSerwanbten, 9lbncr SWcÄinleb, unb ftaraüie,

bee <ßrfifibcnten ©djmcfter unb ©cfjWägerin, fafjen Sitte neben bem (Sube

ber Grebben.

ZHe (Ztauer-cPcfätt^c.

Sin auSerwä'ljlte« Jüuartett fang mit wunberbarer SBirfung: "Lead,

kindly light", unb bann trat 2)r. <£. S. £ocfe, oon ber ÜDetanwre

Sloeuue 3J?etfyobift SbtScobakÄtrdjc, an ba$ Äobfenbe beö ©arge« unb

oerfaS ba$ XV. Kapitel bc$ 1. (Sorintljer. 2)ann fang bafi JOuqrtett:

"Nearer, my God, to Thee". hierauf folgte baS inbrünftige (Sebet

be$ £>r. £ocfe. (©ein ®ebet befmbet ftdt) in einem früheren Äabttet).

3)aö enbet bie Hnbadjt. Sine Heine *ßaufe, bann trat ^ßra'ftbcnt

SRoofcbelt bor unb warf einen (angen ©lief auf bie ftitten 3"9e m ©arge.

G?e war Aar, bafj er tief gerührt war. 2)ann folgten bie &bfdjieb«bli<fe

ber ßabinct^Sttitgtieber, bie ^rä'ftbent ÜDJc$mIcto in ben legten Oaljrcn

wofjf am beften gefannt Ratten. Unter ben ?c$ten war «Senator SJJarf

5)anna. ?ange unb ernft Midfte er auf ba« (Sfeftcfjt feine* ftreunbeä, fein

3ittern feine (Srregung ocrratljenb. 2)ann wanbte er ftdj fcfyiell nadj

einem ©tuljf, fanf Innern unb oergrub fein ®efidjt in ben £änbcn.

£>ie üftenge auf beut SBorblafc jerfheute fidfj, bie berittene *ßoK$et

ljatte $ur £inie eingefdjwenft unb wartete auf ben äRarfdjbefeljt. (Sine

©titte fiel über bie Spenge. 2)ie ljunbert ober meljr 3cikwg«*(£orrefbon»

beuten am Jelegrapljen^ft würben aufmerffamer. 2)er ^ßräftbent unb

baö Sabinet traten auö bein £>aufe unb ftettten ftdj ju betben ©eiten be$

©ange« barhäuptig auf. ©enerat öroofe unb feine Slbjutanten in iljreu

glänjenben Uniformen traten weiter nadj Ijinten, man • Ijörte baö bunipfe

Kotten einer Trommel, unb ber ©arg erfcfyien in bem £ljorweg, getragen

auf ben ©dmltcrn oon oier ©ergeanten ber Infanterie unb Artillerie, unb

cbenfo oiet ©efduifcmaaten bom 3ottfutter „atfidn'gan".

1
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X-EAD, KINDLY LIGHT.

BYXE* NF.V/MAN W, lBS8l

1 Lead,kind-ly Light, a-mid th'en-circling gluom LeadTboume oo;
2 I was not ' ev - er thus, nor pray'd that Tliou Shouldst lead DM od;
8 ßo long Thypow'rha3 West me,sure it «tili Will lead me oo

The night ia dark, and I am far from horoe,

lov'd to choose and see tnypttth;but now
OW moor and fen, o'er crag and tor- rent, tili

Lead Thou me on.

Lead Thou me on.

The night is

m gggM
T3

Digitized by Google



304 3m tüobe geetyrt.

„Zlätiev mein <5©tt fuDir!"
•

„SU« ber &iter her 65. Regiment«*Äaöefle be« ftoggenbrautrten

©arge« burdj ben Gq>I)eu bcr #eranba anfidjtig mürbe, Ijob er ben Xalt*

(Sto<f unb leife ertönte bie tfiebttngefjmnne be« ^räjtbenten: „ftäljer mein

©ott 3U Sttr". Wit flöüfe mürben entblößt. Hbfolute (Stille Ijerrföte.

Sluf bem (Sarge ruljt ein 3tofcnfiffcn f öon braunen £erbftbtöttern umge*

ben, ein Äranj üon fdjarladjrotljen Immortellen, eine £anb t>oü gtfinjenber

rotier Slumen unb barauf ein Riffen meiner 9tofen.

SDie berittene ^olijci ritt üoran, gefolgt öon ben Regulären unb

2Rarinefotbaten unb bann ber 9tefl ber (Solbatcn. $>inter Ujnen lanten

bie Sagen ber <Sabinete*2ttinifte. 3m erfien Sagen fa&en ^räftbent

töoofeoett unb (Sccretär föoot, <3eneral»2lnmalt #nor unb ©enerat-

^oftmetjte ©mitfj, bie bret Sefcteren, bie älteften 2ttitglieber be« Sabinet«.

Oui ameiten Sagen maren bie (Secretäre Silfon unb $>tt<^cotf unb

(Sccretar (Sortelüou. Om britten Sagen folgte (General ©roofe öon ber

93unbe«armee unb jmei Slbjutanten. £)ann famen bie (Senatoren $anna,

frairbanf« unb Söorrouglj« unb ©ou»emeur Obell au« 9lem g)orf. 2)irect

t>or bem Ceidjenmagen fuhren 9tet>. 35r. £o<fe unb Gattin. SWemanb üon

ber ffamilte begleitete bie &idje nadj ber Situ, §au*.

w^cr 3U9 9m9 °*c 2)elamare Slöenue Ijinab, gerabe al« e« Wittag

fdjlug, jtutfdjen parallelen Linien üon trauernben Staufenben. Söeim ^Jaf«

ftren be« ftaggenbebeeften (Sarge« mürbe jeber $ut abgenommen unb

$obe«fritte fiel auf bie 3ttcnge. On ber ^lac^barfc^aft ber (Situ $att

^atte ftd) ingmifdjen eine föiefenmenge angefammelt, nur burdj bie au«»

gekannten Staue im 3aunt galten. 2We SDu^enb ftujj mar ein $oU|i{l

öofHrt unb bie gange berittene ^oli^ei fudjte bie Sflenge in (S($adj ju

galten. 2)ie ÜDlenge mar nidjt unruhig, aber fte mürbe burdj ben Umfang

ruljeto«. SDufcenbe üon grauen mürben oljnraädjtig, mürben aber oon ber

^ßoU^ci mieber $u ftdj gebraut.

3He föotunbe ber (Situ £>att in SBuffalo mit tljren 3lu«gängen Oft

unb Seft unb tljren Äreujbogen ift mic ein äreuj geformt mit einem

2)om über bem redjtrotnttigen £reffpunft. ÜDiefer mar mit fc$marjen

O^ftou« bramnri, mäljrenb auf beiben (Seiten ber diotunbe, Sßorb unb <Süb,

grüne Jahnen in 2Wenge flauten. 3n ber äflittc, bireft unter bem 2)om,
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War ein fdjwarj brappirte« $obium jefm 3ott über beut SBober., bae

mcftttdje (Snbe füuf 3olI ^öfjcr alö bae meftfic^c. hierauf würbe ber ©arg

mebergefefct.

lumenftücfe.

3m Zentrum ber <Sübbanf oon Valuten mar ein enorme« (Stüd oon

Ommorteflen, bie flagge ber 33er. (Staaten unb ftranfrcidj'e unter einer

3^ür mit geöffneten Sögeln gefreujt. (§« roar bie ©abe ber Soci£t£

Francaise in 33uffalo unb mar ba$ einjige 33lumenftii(f in ber (Situ

£afl. Ueberau* um ben runben 39alfon falj man nur fdjmarj unb meijjc

joggen ober fdjmaqe 25rapirungen.

„2)er £ag fing fdjön an. 2)ie (Sonne {hörnte auf bie (Sdjlujjfccnen

im SRitburn $)au«, at$ ber 3U9 ö&er °ic &rc itc Sfoenue entlang ging,

jogen SBolfen auf, bunfet unb brofyenb, unb innerhalb einer (Stunbc uer*

urfadjten leidjte Regentropfen, bie SSorboten eine? fommenben «StunueS,

ba$ Huffpannen oon Staufenben oon (Sdnrmcn, bie mic große *ßil$e über

ben Äöpfen ber gebrangten Ütaufcnbe auöfaljeu.

„ÜDann erfaßten ein feffelnber unb bramatifcfjcr (Stimaj in ber 33c»

megung ber ^rogeffion. ©erabe als bie (Spifce berfclbcn am (Sitti ,f)aö

(Square erfdnen unb at$ bie erljebenben Stöne be$ (5()opin'fd}cn Trauer*

marfdje« über bie $öpfe ber Spenge baljinbrnuficn unb in meinem Gsdjo

oon ben ©cbäuben jurücfgemovfen mürben, brad) ber «Sturm in aüer

aKadjt loö.

„3n blenbenben (Strömen jagte ber (Sturm ben SÖinb um bie (Scfen

ber großen ©ranitgebäube unb peitfcfytc bie (Mcftdjter ber feutc.

Minuten fa!) eö auö, al$ ob alle (Sdjlcufen be« £)iimncls geöffnet feien.

2)ie SRinnftcine muffen mie fleine 33ergftrömc an, Söaffer gurgelte unb

^ifcfyte mie fleine (Satarafte. 9lber inmitten befl ©titvinc« rührte fid) 9fic*

manb. 2)ic (Solbaten, burdjnä'ßt unb unbcfnjü^t, ftemben mic Statuen.

£)te gebrängten Staffen manften nidjt einen Moment, nur Ijicr unb ba

auf ben Imljen Stöbern fal) man £eute ftdj nadj (Sdntfc umfeljen.

Zrauernfee in bev Hotunba.

„Söetwr ber (Sarg nodj auf bem Äntafalf uiebcrgefefct morben mar,

Ratten bie trauernben Beamten bie SRotunba fdjon betreten, ^riifibent

ftoofcoclt ging bie Stufen jum £aupteingang fjinnn, befdjüfct burrf) einen
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bom Geheimagenten ftofitt gehaltenen Schirm. Anbere leiteten ben

ßabinet« * SDcitglicbcrn benfclben $)tcnft. <ßräfibent SRoofeuelt ftellte ftdj

liuf« Don bem ©arge auf, mit ©ecretfir 9?oot $u feiner ffinfen unb ben

(SecTctä'ren ?ong unb ©itehcoef auf ber anberen (Seite. An ber anberen

(Seite be« ©arge« ftanben (Secretä'r SÖilfon, ©eneral&oftmeifter (Smith,

©eneralanmolt #nor unb (General 39roofe oon ber Armee. (Sobalb ber

©arg auf bem Äatafalf niebergelegt morben mar, oertiefcen ^räftbent

SRoofeüelt mit ©ecretär SRoot an feiner (Seite unb gefolgt oon ben anbe*

reu <£abinet«*2mtgtiebern ba« ©cbaube.

„innerhalb fünf SWinuten mürbe ba« (Signal gegeben unb bte gebul*

bige ©cüölferung mürbe jugelaffen. £>tc ^o^ei liefe feine Verzögerung

$u. Am Äopfcnbe be« (Sarge« ftanb ein (Sergeant ber Infanterie mit

aufgepflanztem Söajonett, am frufeenbe ein Sttatrofc, ein ©cfdjüfcmaat mit

gezogenem ©äbel, mä^renb an ben (Seiten ein (Sergeant ber Artillerie unb

ber Ülfarinefolbaten ftanben.

„£>ie (Scenen mä'hrenb be« $age« merben oon ben Augenzeugen nie

oergeffen merben. Männer, grauen unb Einher, bic fdjmachcn, bic ?alj*

men unb bte SMinben, SReidj unb Arm, Oubcu unb (griffen, ©rieben

unb Reiben, ber ©cifHictjc unb ber $>abitu« ber „(Slum«M ; bic mttbc

Sttatrone au« feinem £>aufe unb bie gemeine (Strajjcnbirnc; ber ^anatifer,

ber bie <£antine unb ^räftbent 2Rd?itilcü mä'hrenb feiner £ebcn«3ctt t>ev*

flucht ^atte
f
unb ber oerfotnmene föumtrinfcr au« bem Söinfct, alle, aüc

maren ba, um mit £tcbe unb Kummer gum legten 2Me auf ba« Angc*

ficht be« lobten $u flauen.

Cange ununterbrochene Ctnte.

„$er SKegen fiel, aber nod) immer murbc bic SReüje nid^t unter-

brochen, ftd) über brei «ßlä'fce forterftretfenb. Vier Stimbcn lang blieben

aWffnncr unb grauen in ftetb, unb ©lieb. Mehrere hatten Äinber auf

ihren Armen. AI« bie ^oltjei enbtich bte tfeute in Cvbnung befam, tomt*

ben jmei compacte hinten gebilbet, oon benen jebe auf einer Seite bc$

(Sarge« pafjtrtc. Selch' ein SBilb! grauen meinten unb Männer, bic

Augen ooller $hra»cu hielten fte ihre tfinber in bte $>i>he, bamit fte fehen

unb ftctj erinnern folltcn bc« ©eftchteö be« maeferen Stiften unb be« auf-

richtigen (Staatömanne«. Sä'hrenb ich oic* naÜe Det Mitternacht $u fchreibe,
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miiibcit bie Linien ftch nodj immer über ben ^J(a<j unb an bem fc^toar^cu

3arge unb bem weißen Ofofidjt befl ftummen Schläfert uorbei.

„2>er oerfommene, gottuergeffene Xegenerirte, welcher ben SRuin Oer*

frfjulbetr, ift irgenbmo in ber Stnbt verborgen. <£x ttmrbc fortgefc^afft,

rA9 bie $urd}t nnid}*, baf? er von bem wiitfjcnben SBotfc angegriffen Wer*

ben fönnte. GS ^eißt, baß er 31t bem 3,ÖC(* a^ ¥»(ijifl vertreibet würbe.

Im 9JW6uru'jcf|cn $aufe ruljt #rau SDfcilinteo unter ihrem großen tfuui«

«irr, wäljrenb tr)rc ^tcr^tc mit -Sorgen bem Ausgange entgegenfet)en. Sijvc

Alraft ift nnf)c$u erfdr)öpft. £er gofbene £eben«faben ift bem fünfte be$

3crreißen8 nahe."

3)er fofgenbc (Sommentar eine« Ijertoorragenben 3ournal$ gibt bie

Stimmung beö SSolfee über SDicÄinfev, 3luebru<f

:

„3)ie Xratternnc^rid^t von Söuffnlo fällt ferner auf bie Herjen ber

befümnterten Nation. SBiüinm SffccÄtnlcö ift tobt. 2)ie Hoffnungen ber

Nation gingen geftern nodj fo h°<h unb anfeheinenb fo fet)r gerechtfertigt

burd} ba$ Vertrauen ber $Ier$te, mürben fa)neU unb plöfcfidj jerftört. ftüx

tr;i 5lugcnbficf wirb ba8 amerifanifdjc 33oIf nur beö großen, ebenerdigen

Cannes gebenfen, beffen Tanten benen eincö Lincoln unb ©arfietb auf

ber SRotte ber iiDWrtvrcr ^räfibenten jugefügt worben ift. Vielleicht ber

oitterfte Stropfcu in bem Söedjer be$ nationalen ftummetf ift e8, baß ber

$?örber einen 3J?ann Dom ^öc^ften 5tmt ber Wation abberufen t}atf ber in

nllcn SBejiehungcn bc$ £eben$, öffentlich ober privat, ebenfo in feinem amt*

(ta)en wie in feinem Ijä'uSUdjen (Stjarafter, liebenSmürbig unb ebelmüttjig

bi* $um ©reeß mar, freunbtidj bi« jur »Järtlichfeit un0 ljm9eüenD treu

in Söem.

„Sein tabetlofeS unb wirflid; fchöneö Familienleben, bie tupifd) ame=

lifanifdje 33cfiäubigfeit feiner Neigung, bie Um an fein SBeib fcffclte unb

}l: an tt)n, ber eine ben anbern immer $uerft bebenfenb, fo baß ba$ ^ßu=

MiFum niemals ben *ßräftbcnten feigen ober an ifm benfen fonnte, ot)nc

auch fln fc*nc ©flttin gu benfen, machte ihn ben hcu,,^cöenocn Slmcrifa*

nern befonberö theuer. $>icfe S^arafterfcitc verlief) ihm ju ?ebjeiten unb

wirb ewig jefct nach feinem Stöbe anhalten, biefelbe 3lrt tiefer populärer

?(fihmg unb (Sprung, ben bie anbere Seite, bie anglofädjftfdje Seite, für

Aiontgitt Victoria fühlte.
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&emerfenstx>ertl?e Prosperität.

,,£>ie« ifk Weber bcr fla$, nod) bic 3eit für eine au«gebeljnte föeoue

ber Verwaltung SWctfinlei)'« ober feiner nationalen ^olitif. (S« ift nur

bie ßonftotirung oon Stljatfacfjcn in furjer unb oerftänblidjer Seife, ju

fngen, baft baß £anb ftdj einer bemerfen«mertljen ^eriobe ber materiueu

^Profpcrität erfreut fyat, feit er 3uerfi inaugurirt Würbe
j
ba§ feine ^inanj*

oolittf, weldje ba« fanb feft an ben 8nfer einer gefunben unb eljrlidjen

3Kütt3frage fefUjiclt, eine funbamentale Vebingung ber <ßrofperität War.

£afür allein wirb bic Nation feine beiben (Erwägungen mit 2>anfbarfeit

bqeidjncn. Slufjerbem rjatte SRcÄinleti, wie feine tefcte 9fcbe in ©uffato

Aar 3cigte
f einen offenen, empfänglichen unb beßljalb fortfdjritttidj gepnnten

©eift unb fyitte ftdj rtic^t bie $anb be« 9ttörber« bajwifc^en gemifdjt,

fo Ijatte er feine Partei unb ba« £anb ju einer weiteren freieren unb

befferen $>anbef«uolitif geleitet.

„(Sinen folgen 9J?ann in foldjer 3eit 311 bcrlicrcn ifl ein große«

nationale« Unglücf, itjn auf eine foldje Seife 3U oerlieren — al« ein

JCvfcr bcr ntotiülofcn Slnardnflen —, ifl am meijtcn 3U beHagen. «ber

er wirb nidjt oergeben« gefrorben fein, wenn fein iob 3U einer <£on»

centration aüer JQueüen bcr (Sioitifatton fitljrt, 3U einem ernjien unb wir!*

fomen Verfudj, bic internationalen Oemaeliten 3U binben, beren $>a*nbe

ficr) ergeben gegen aüe gefefclicbenbe SWenfdjen unb gegen bie baljer alle

$>ä'nbe ber gefefcliebenben Sftenfdjen ftdr) oercinigen muffen.

„(Siner ber beften unb oercljvteften amerifanifdjen <ßräftbenten fällt al«

JOöfer ber fdjlimmflen unb abfdjrccfenbften ?eibcnfdjaften. 2)ie Nation ifl

in Trauer geflflrjt fiir tljn, ber buret) feinen ^ßatrioti«mu«, feine Arbeiten

unb feine Söei«fyeit Uvfadje 31« größten Qrreube gegeben fyttte. 2)er Oer«

traute Owljrer, m^x beffen fcgcnSreidjer Verwaltung bie legten Farben

be« altcu ©ruberflreit« oerfdjwanben, unb bem £anbe eine nodj nie bage«

wefene ^rofperität gegeben würbe unb bie ÜDtadjt unb ber SRuljm Smerita'«

wunberooll oergrb'fjert würben, wirb oon un« genommen burdj bie gemei-

nen SRadjinattonen einer fremben SDüfegcburt, welche niemal« auf ameri*

fanifdjem ©oben Ijatte ftufc faffen bürfen.
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€iner au* bem VolU.

„Senn mir feine reine unb fletfentofe ?aufbaljn Serratien, budjfräblicf)

oljne Qrurdft unb Jabel im öffentlichen unb prioaten fleben, bann fommt

un« ein ©efüljl be$ (Stoves bei bem ©ebanfen, ba§ biefet Sftanu ein

amerifanifdjer Söürger mar, ein SDfann au£ bem SSoffe, ein tnpifdjeÄ ^ßvo*

buft unferer Stoffe. 3lber menn mir boran benfen, mie er und genommen

mürbe, bann fönnen mir unmöglich ben Ieibenfdjaftttdt)en SBunfdj unter*

brüefen, bafj ber ©oben, auf ben fotdj' ein Sftann madjfen fonnte, oou

ber 2Jnmefenb,eit eines einzigen Slnardjtften befreit »erben foffte. 3Mc

Nation, gebeugt unter bem Kummer be$ unerfefetidjen $$er(ufie$, bietet

ber ftiaxt 2Jtc#inIeq, bie neulidj fetbfi bem £obe nalje mar, unb jefct fo

ruljtg unb tapfer ifr, bie JBerftdjerung ber tiefften Sttmpattjie in it)rer gro*

fjen Screinfamung.

„Ob ber <ßräftbent nun oon bem Angriffe genaö ober nicf>t — ein

Eingriff, gegen ben it)n bor offen SWenfdjen fein (Etjarofter unb feine (Stet*

lung bewahrt fyabcn fofften— fein ^ßfafc mar bereite geftdjert in ber flfciljc

ber großen *ßrfijibenten unb (Staateleute. Ob [id) fein (Scfdjid mit bem

$inco(n'6 oereinigen foffte, niebergefdjfagen beim Zutritt fetneö jmeiten

SterminS, ober ob Ujm gemattet morben märe, beut Söcifpictc SBafljtngton'S

ju folgen unb fm) juti'Kfju^tc^cn, nadjbem fein SBcrf unter bem Söeifaff

Viner tfanbSfeute boffenbet mar, er fonnte ftdjer auf ba$ unparteitfdje

Urtt)ei( ber @efcf)tdt)te bauen, tbeldjee feinen Tanten benen ber beiben

großen *ßräftbenten Ijuijufügen mürbe, benen öor äffen Slnberen bie Union

tljre bejten Ompulfe berbanft.

„3)er ©taat«mannfdjaft 2flc#mtet)'s ftet ee gu, bem Serfe ber Sßa*

tionaüfirung, begonnen burdj S33oft)ington, unb boffenbet burd) ?inco(n

unter bem Oetofe ber Soffen, ben testen IjeUenben unb Ijarmonirenben

3(nfrridt) $u geben, unb feine Stbminiftrattou fat) bie SRatton Ijerborfteigen

au* ben testen (Statten be$ (ScctionaliemuS unb nadj einem Söemüijen

öon einem 3ab,rl)unbert eine met)r boflfommene Union ju erfennen, meldje

ba$ funbamentate ^xm^lp ber 33unbe8*(5onfiitution ift.

Cßin neuer Zlteilenftein.

„©enn audj fupptementär in it)rem €|orofter, maren ^3ra}ibent

9)?c#inteb/« Beiträge jur ©Raffung eine« treu nationalen (Seifte« ebenfo
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cdjt unb nndjttg, toic 8incoln'S unb SBafljmgton'ö. ©eine erfte W>mi*

nifrratiou mufj tljatfäcl)lidj als ein neuer Sfleilenflcin in unferer politifdjen

Gsntroicflung angefeljen werben. ®rei oerfdjiebene. £ienftleifhmgen gur

Verbreiterung unb Einigung unfere« nationalen £ebcn$ ftnb SÖBilltaut

üDic^inter/S politifcfyer ^ü^rerfd^aft gugufefneiben. ©eine erfte ^ßräftbent*

fdjaft$=(Sampagne bradj enblidj bie Linien bc8 foliben ©üben, unb feine

gwette geigte, bafj ber $eil, weldjer in jenes ©ewebe fectionaler ^affionen

unb Vorurteile getrieben worben war, auf bie £auer fa§. 2)er $tieg

gegen (Spanien befujleunigte ben ^ßrogefc, ben bie Kampagne toon 1896 fo

gtücftidj begonnen Ijatte unb ber SRuf ber Regierung um Gruppen Der«

einigte bie alten (Segner im Stiege unb in ber ^olitif unter einer ^(agge.

„Slber bie erfte 9Äc$inlet)*3$erwaltung tljat meljr, al$ (Sccttoncnljafj

gu befänftigen; fte fal) gwei politifdje fragen entwurgelt, meiere lange ba*

gu benutjt worben wnren, innere Unruhen gu entflammen — bie Älaffe

gegen bie klaffe unb (Section gegen (Section gu fjefcen. 2>ie Xariffrage,

weldje fo IjinterlifHg benufct worben mar, um bie ?anbwirtf)fdjaft gegen

bie fra&rifen unb bie füblidjen 3ntercffcn gegen bie bcS Horben« gu tyfym,

Korten auf, nadj ber 2tnnaljmc be« 3)ingleto*£arif$, gmu &nodjen gu weT*

ben, um ben ftdj ber (Streit breite, wäljrenb bie (Silberfrage, welcfje bie

hinten gegen bie SRcidjcn ^c^cn fottte unb ben (Sübcn unb Seften gegen

ben SReft ber Union, gufammenfiel mit ber Gsrmäljlung Don 1900 unb auö

ber Kategorie ber ftörenben polttifcf)en Probleme auSfdjteb.

„(Sectionate Vorurteile niebergefdjlagen unb fectionale 8*agen au«

bem &etbe geworfen, trat ba« amerifanifrfje nationale &ben in feine lefcte

unb waljrfte *ßljafe. 3m 3U9C unferee (Siegeö über (Spanien fmb neue

Vcrantwortlidjfeiten gefommen, weldje bie Nation gWtngcn, meljr unb meljr

bie inneren 3rotfti9fcttcn gu Dergeffen unb ben Problemen unferer oerän*

berten Vegiefjungcn gur &ufjenwett gegenübergutreten."

Der Pertrag mit Spanien.

„W\t beut 2lbfd)luffc bcö ^arifer Vertrage« füllte fid) bie amerifmü-

fdfjc (Energie berufen gu neuen Aufgaben unb neuen fragen ber (Staate,

fünft, unb ein neue« (Element be8 nationalen ®eiftee Ijat bie fdjliefelidjc

5lnna()iue burdj bie Vcr. (Staaten in tljrcr wahren SRolle al$ eine ber

größten 2Näd>tc ber cioitiftrten Seit fignaliftrt. ^räftbent 2Rc#inleD/s
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erfte $lbmtiiijrration ^eint ihre ^firbutiß uon bcr ©efcf)tcf)te ber ^arifrr

(Souocntion 31t entnehmen utib bie ^olc^en au« jenem epodjcma^cubcm

Onfrrument; unb mit bicfer legten (Sntmicftung ber amerifanifäjen 92qHo-

nalität ijt fein Üftame ftc^er paffenb mit bem eine« Lincoln für bic 2ttittel»

pfjafe unb Söafhington'« für bas 2tnfang«fiabhtm 3U berbinben.

».SWcÄinteti würbe in feiner Slbminiflrorion öffentlicher Hffairen

immer burd) ba« ©prüdjmort ?incoln'« regiert, $u ^ttnbeln, roie „®ott

un« ba« SRccht giebt, ju feljcn", berbunben mit bem ölten bentofratifdjen

5(|iom: Vox populi, vox dei. Sie (General ©rant fteUte er ben

Sitten be« $olfe« über Sitte« unb üerfudjte möglichfl ©ute« für bte größte

Spenge ju ft^offen. (Sr glaubte an bie Majorität, ba bie Bürger bte

hödjfte ©emalt hätten. (5r glaubte, bafj ber $ol!«mttte ber gebitbeten

ÜRaffen faum ein ungerechte« Verlangen ftetten ober unrichtige ftorberungen

fteßen fönnte.

„2)a er lange ein SWitglieb be« (Songreffe« mar, fannte er unb artete

er bie Autorität ber Äörpcrfchaft. (Sr ^atte eine ^olitif feiner eigenen

Ueberjeugung, bie er ben $olf«bertvetern nahelegte, aber menn fte ftdj

weigerten, fte anjunchmen, beugte er ftd) ifjrer (Sntfchetbung unb führte bie

®efe|e au«, bie fte angenommen Ratten, mit bemfelben froren SRutlje, al«

entflammten fte feinem eigenen Sorfdjlage."

£)ie folgenbe ©fi^e über SKcÄinleti enthält manche, noch ™fy ™*

geführte SRomente. £>iefelbc ift ber „9tem gorfer @taat«*3eitung" ent*

nommen.

ZltcttinleY'* Cebenslauf.

„Silltam 9)fc#tnleto, jr., mürbe juerft in ber ganzen SBelt befannt

burch ba« 3üttgefe^ r »eiche« feinen tarnen trägt unb tut Oahre 1890

»orn Songreg angenommen mürbe. 3n ben Slugen bcr föepublifaner hatte

er burch biefe äRafjregel gemaltige« Hnfehen erlangt, unb bic Xfyatfaty,

baß er im $>erbfr be«felben 3aljre«, al« er ftch abemtal« um ein SDcanbat

im (Eongreg bemarb, eine gcmaltige Stieberlage erlitt, bermochte feinen

©lortenfdjeut nicht gu erlöfc^en.

„©itttam 2Kcffmleti, jr., mürbe am 29. Januar 1843 in Stile«,

C, geboten unb in ^olanb, mofelbfl ftd) eine Slcabemie befanb, in bie

©chule gefehlt. Crfr 18 Sah« alt, eilte er im Ouni 1861 3U ben
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#aljncn uub würbe ate ©emeiner kirn 23. ;0(jio*ftrehuitKgcn*3tifattteric*

Regiment eingereiht. (Siner ber Sommanbeure bcGfelbcn n>ar ber fpäterc

^ßräflbcnt 9iutf;crforb 33. £ato,e«, weldjer Gefallen an bem Jüngling fonb

unb ifym fpä'ter in feiner polttifdjen (Saniere mit 9tatlj unb Sljat jur

«Seite ftonb. . @r nafyn am 26. 3uli 1865 alö SKajor feinen &6fdjicb.

On bie $)ehnatlj 3urficfgcfcr)rt f wibmetc fidj SWc^intct) bem (Stubium ber

SRedjte, würbe 1867 gum SBarreau gugelaffcn unb fiebette nadj (Santon

über, wofelbft er feitbem feinen Söoljnfit} gehabt.

„(Sdjon jwet Oaljre fpäter würbe er bort ju bem Slmt be« bffentlid>cn

SlnFlägere gewählt unb bamit war er in bie ^ßotitif eingetreten. üDMinleti

war ein guter «Stumprebner unb 30g al« folcfyer balb bie SlufmerTfamfeit

aller ^otitifer auf ftdj. On jeber (Sampagne nahmen bie Slejmblifaner

feine 3Mcnfle in Stnfprudj unb au« ber <D?adjt feiner SRebe Ijat mandjer

poütifdje Äanbibat Stuften gebogen. 1876 würbe tyut bafür ber £oljn $u

£fycil, benn in jenem 3aljre Würbe er in ben (Songrejj gewägt, wo er

al« Vertreter Dljio« £cute wie ©German, Garßelb unb STljurman fanb.

S5on bem £age an würbe er SBerfedjter be« Weitge^enbften (SdjuftjOÜfqftem«

unb jwar foll e« ^Sräftbent £atie$ gewefen fein, ber iljn ocranlajjte ben

(Sdm^ott auf feine Öraljne )u fdjreiben unb mit bemfelben ju ftegen ober

ju fallen. 3m 48. (Kongreß Don SarltSte $um SDtitglieb be« Sommittee«

für bittet unb SBege ernannt, gcidjnete er ftdj burdj befonber« föarfe

£>ppofttion gegen bie SDtorrifon'fdje $>ori|ontat*33itt au«.

„3m Oaljre 1889 würbe er im $ampf um ba« (Spredjeramt oon

9tceb gefdjlagen unb bafür oon biefem jum 33orftfccnben bcö jSommittec«

für 2)?ittcl unb Sßkge ernannt. Obgleich bie SDemofraten tQ an 3$er*

fudjen nidjt fehlen ließen, SttcÄinleo, mit #ülfe einer SReueintljeilung ber

(Songrcfc * £)iftrifte im (Staate JDljio au« bem (£ongre§ tyerau«$uljaltcn,

würbe bcrfclbe fedjömal Ijintereinanber wiebergewäljlt, bi« er im Oaljrc

1890 bem Umfdjwung ber wtrtljfdjaftUdjen #erljältniffe jum Opfer fiel.

„SRajor 9Hcl?mleto r)attc ate Sttttglicb beö Gongreffc« 14 Oaljre lang

an ben ©erotljungen über ba« Soljt unb 2Bcr)c ber Nation teilgenommen.

211« Sorftfeenber be« $tnan3*£ommitteeS Ijatte er 1890 Gelegenheit, fei*

neu ?tcbltngSWunfdj, bie S3er. (Staaten mit einem $od)3oll 3U umgeben,

3U uerwirflidjen. (£« mußten oufterorbentlidje Littel aufgeboten werben,

um bie republitanifdje ^artei in ber 2Kadjt 3U erhalten, unb ba$ 2Rc#in*
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tctj'fc^c ^oagefc^j fotltcn biefcö 2Kittet fein. Samt» ®. ©totne fa^ mit

feinem fdjarfeu Srrfranb bie SEBivfungen üorouö unb fudjte biefeften burdj

9tcjipio}itä'tS*35erträgc mit ben mittel* unb fübainerifanifd/en Cönbcrn

neutraüftren.

„!£ie toirtf)fc^aftti^e Ärtfi«, bie ilmt bei ber 2Ba§l 1890 3m: Sfieber*

tage Dcrljotfen fjattc, fam jebod) £>crrn SftcÄ'infeb, batb ttueber ju £>ülfe

unb Ijaff i()m roieber in ben «Sattel. (Sr nmrbe im Oafyre 1891 per

Sffiamatton für boö 3lmt be« ©ouDerneur« oon £>Ijio aufgeteilt unb mit

grofjer Majorität ermaßt. Sttadjbem er nadj Ablauf Don jmet Oaljren

roieber nomiuirt toorben toat, ftieg bie ^Majorität über ben bemofratifdjen

Äanbibaten fogar auf 80,000 (Stimmen.

„SBäljrenb feiner SCmtet^ättgfctt al$ ©ouüerneur trafen tfjn audj bie

ferneren fmanjteücn Serlufte, bie iljn an ben SRanb beö SBanferottö

trieben. 2ttcflmteto, mar ba« Cpfer feiner SSertrauenefcügfeit geroorben,

inbem er fein ($clb anberen beuten anoertraut ljatte. 511« biefe iljn in

ben ©trübet mit hineingezogen Ijattcn, fefcte er ba« &fcte baran, um

feinen mafettofen Hainen rein ju erhalten, roa« iljm audj ooflfoinmen

gelungen mar.

„TO $)ütfe einiger ftreunbe gelang eS iljm, feine fmanjieflen 2tnge*

tegenljeiten roieber gu tfrbnen, fo baß er in (Stanb gefegt mürbe, ftdj um
bie repubttfanifdje ^ßräftbentf^aftö^omination ju bewerben. 2>er jefcige

(Senator £anna übernahm es, für §errn SWcfltnteD, bie erforbertidjen

(Stritte $u tfmn, unb eö mar Ijauptfädjtidj feiner ®efd)i(flidjfcit im (Sin*

fangen fübttdjer (Stimmen $u oerbanfen, bajj 2flc#inte», auf beut National*

Sonoent Don St. ?out« im 3aljr 1896 über «Spredjer £ljoma« 53. SReeb

ben «Sieg baoontrug unb bie SKomtnatton erhielt. (So rourbe 3Hc#in(ct)

ber Sannerträger ber föepubtifaner unb Dieter ®otb*2)emofraten in jener

benfroürbigen (Kampagne, bie 3U ben fyeftigften gehört, meiere bie ®efdndjtc

bce fombe* fennt. Silliam 3tfc#mteD, mürbe jum «ßrä'fibenten gemäht

unb am 4. 9ttär$ 1897 feierlidj inaugurirt. £üe (Sreigniffe feiner erften

Sbrninifhation, Dor aßen fingen ber fpanifd)e &rieg, fomie feine SHeber*

erroäljtuug gegen feinen alten Gegner oon 1896 im oorigen Oaljre, ftnb

rooljl nodj fo frifdt) im <$>ebädjtni§ ber £efer, bafj mir nidjt rociter barauf

etnjuge^en brausen."
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Sietyeijtttes Kapitel.

Per tyxauam erreicht $ta(Tjington. — per ^rißut an ^c^tuim

utib fließe einer Ration. —^ranerfeierficSßetten im Äapilof.—

pie ^e&enfirebe.

"Jtntrr bem großen roeiften Ü£)omc b?« (Sapitol« mürben Trauerfeierlich*

leiten über ben Ucberreftcn be« tobten ^raftbenten abgehalten. (Stf

mar fein* paffenb, baß bie Anbadjt in jener frönen 9cotunbe abgehalten

mürbe, meldje burdj bie testen G^ren fur ^c ^rben anberen SDcarttirer*

^raftbenten geheiligt nwren. £cr (Gelegenheit entfprcdjcnb nnb bent

Sbaracter bei SKanne«, befjen Ucbcrrejte fttß nnb fteif in bem ©arge au«

üKctatt tagen, mar bie Anbadjt fel)r einfach.

(Sie mürbe nach bem 9titu« ber 9)?cthobifr (Spi«copaI #ird)e abgehaU

ten, ber *ßräfibent 3J?c#infet) jeitleben« angehörte. 33efrer)enb au« $roei

«'pmnncn, einem ?icb, einem ©ebet, einer ^ßrebigt unb einer Sinfegnung,

mar fte bennoch fct)ön unb feierlich cinbrucfSüoH. Um ben ©arg ftanben

bie Vertreter jeber *|?hftfc oc$ amcrifanifd)en nationalen ?eben«, einfchtießlich

bes ^piäftbentcn unb be« einzigen überlebenbcn (Sr^räftbcnten ber Ver.

«Staaten, gufammtn mit ben Vertretern in ber £>auptftabt faft jeber

Nation ber (Srbe. ©roßbritanien, ftranfreich, £>eutfd)Ianb, Otalien,

(Spanien unb alle SRepublifen fübmärt« ber Ver. (Staaten mifchten ihre

Xljränen mit benen be« amerifanifchen Volfc«.

Srofe ber Zfyatfaty, baß fein Verfud) gemacht luorbcn mar, ba«

Onnere ber SRotunbe $u becoriren, abgefehen oon bem Arrangement be«

flatafalfe«, bot bie Verfammtung boch einen bemer?en«mcrthen Anblicf.

£>a« feierliche (Sdjmarj ber A^üge ber $unberte oon (Sioiliftcn mürbe in

glänienber Seife oon bem Sölau unb ©otb ber Vertreter ber Armee unb

SHariue unterbrochen, ben Uniformen ber 9Jcarine unb ben £>ofcoftüincn

be« biplomatifchcn (Sorp«. 911« bie füßen Jone oon SKcÄintcto'« ?ieb=

linghtmtne: "Lead, Kindly Light" burd) bie große föotunbe floffen,

erhob fich bie Verfammlung. barhäuptig fenTten fid) bie #Öpfe unb

$hn»mn ftrömten au« ben Augen. 3um <3cr)tuffc ber $)t)mne fianb

3U
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SKeu. 2>r. £arjlor, bcr präfibtrcnbe keltere be« SBafljmgton £)ifirict, auf,

um ba« ©ebet 311 fpredjen. $obc«fiifle fiel auf bie SBerfaminelten. Sil«

er $um Sdjluft ba« 3$atcrunfer fprad), fpradjen e« alle Stmuefcnbcn

feierlich bewegt mit. £>aö (Gemurmel erinnerte an ba« leife ©eräufdj am

Speere«ftranbe.

$aum war ba« „2lmenM üon ben Cippen be« ©eifitliefycn gefallen, al«

ba« fyerrlidje £teb "Some time we'U understand" bireft in bie ^erjrn

jebe« 9Inwefcnben brang. £a« Solo gefungen oon ftrau £fyoma« (5.

9tobeß unb bcr fdjöne Refrain mürbe oon einem 2)oppelquartett wiberljolt.

Verebter Tribut für ben dofcten.

5»Der üercljrung«würbige SBifc^of (Sbwarb ©. 3lnbrew« au« Ofjio, ber

ä'Itefte 33tfdjof ber 9ttetljobijt CEpiefopalfirdje, (reUte ftdj bann am #opf*

enbe bc« Sarge« auf. (Sin (eifer SBinb burdj bie SRotunbe 30g burdj bie

3artcn ©lumeu, meiere auf bem ©arge lagen unb ber ^rieben, ber über

alle« SBerfränbnifc gel)t, feinen auf ben 3"Qen ^e« oereljrung«würbigen 9Äan*

ne« 311 liegen, al« er feine Slnfpradjc über ba« feben unb SBirfen be«

balnngefdjtebenen ^räftbenten begann. Seine Sorte waren eirtfact), aber

fein ganje« £)erj lag in iljnen. Sein Tribut für bie djrifiltdje tapfer»

feit bc« tobten ^rä'ftbenten mar ergreifenb. 9tad) Sdjtufc ber SRebe fang

bie ganje Skrfammlung, wie auf SJerabrebung, bie $rmme
,f
9?är)cr mein

©ott, ju £)ir." Slde StnWefenben fdjicnen uon einem ©cfüljl ^eiliger

9fefignation burdjbrungen $u fein, al« 9Jctj. 2B. f). (Sljapman, ber ^aftor

bcr 9J?etropolitan 5D?ctr)obifl (£pi«copalfirdje, ben Segen ©otte« auf bie £e*

benben unb lobten r)crnbffcr)tc.

8*au SJccÄinleti, ifjre« ©attcn beraubt unb oon iljrem Äummer

überwältigt, noljm an bcr 9tnbadjt ntcf)t £l)ctl. Oljrc intimjren ^re"nDC

unb 33efanntcu gelten e« für beffer, bafj fie ftdt) nid)t einer größeren Stuf*

reguug unterwerfen fotltc. Sie blieb im ©eifjen $aufe, getröfiet burd}

jebe 2lufmerffam!eit, meiere forgenbe Siebe nur erbenfen fann.

Arrangement« für ben SBcg be« ipeie^enjuge« 00m Söcifcen $aufe nad)

bem (Sapitol, mürben geftern Abenb erlebigt, nadjbem bie Ueberreftc bc«

^räfibenten in bem Jjifiorifdjen £>frrawn be« ©ebäube« niebergefefct wor*

ben waren. Gs« mar ein Ijerrltdjcr §erbfrtag, aber bie Sttorgenbämmerung

trüb unb öbe. 2>er Gimmel mar mit Sorten iiterjogen. SDie STCatur
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fctbfl fdjicn um ben Stobten bcr Nation $u trauern. SJlit bcn fortfdjreü

tcnbcu (Stunben fiel bcr Siegen in 3toif($enräumen, aber trojjbcm erfdfienen

£aufcnbc trauember Seute auf bcn ©trafen. SBcibc (Seiten ber *ßennföt*

oania Sloenue, oom SÖetßen §aufe nad> bem ßapitot, waren burdj eine

unburdjbringttdje Spenge Don beuten befefct, wefdje wünfdjten, auf biefe

Slrt iljre Siebe unb $d)tung für bcn lobten ju beweifen.

Diftinguirte £*corte»

2H« ber Seidjenjug, begleitet oon Gruppen jeber Gattung be« Wliiu

tärbtenfte« ber Station unb oon Übertretern ber religtöfcn unb bürgertidjen

Drganifationcn, bie breite (Straße Ijinabpaffirte, nadj bcn klangen be«

Stobtenmarfdje« au« „(Saut", ben bie Capellen ertönen tieften, entblößten

bie Seute iljre Äöpfe trofc beö Siegen« unb bie oieten tljrfinenüberjrrömtcn

©efidjter brütften beutlid) bie tiefe Trauer au«. (§« n>ar eine fttlte

5D?enge. 9ttd)t ein Saut war $u Ijören. Tlit Mutenbem ^erjen erinnerten

ftd) Sitte, baß nur einige Monate früher ber tobte ^räfibcnt, bann in ber

©tüttje ber Spännt idjfett, biefetbe (Straße entlang gebogen war, um jum

gweiten üDfate tnaugurirt gu Werben. ÜDte flaggen, wetdfjc tym gur S9e*

gräßung im SDtörg gewebt Ratten, waren jefct gefaltet unb mit ftiot

bebetft. 2>ie $)urraljrufe com ftrüljting waren ju (Seufzern im $)crbft

geworben. S)er ©ram war an <Stefle bcr ^reube getreten.

TO bie *ßroceffton ftdj in fciertidjj (angfamem (Sdjritte bie Sluenue

tyinunterbewegte, erfanntc ba« SSolf in einem ber £rauernben ben früheren

^räfibenten ©rooer (Steoetanb, Wetter gefommen war, um feinem Sftad) folger

feinen Stribut gu erweifen. <Sie erfannten audj iljren neuen *ßräftbenten,

auf beffen (Sajultern bie $3erantwort(id()feiten be« Ijotycn tlmtc« gelegt

worben waren. SDRit ftiflem ©ruße begrüßten fte ifm unb mit iljnen Oer«

mifdjten ftdj ir)rc Sljränen um bcn lobten. Unter bcn £unberten oon

bifttngutrten <ßerfonen, weld^e ber £raueranbad)t beiwohnten, waren

:

©ouoerneur ©regort) Don SRIjobe 3«fanb, ©ouoerneur gnte« oon Oüinoi«,

©ouoerneur £>ttt au« SDfaine, ©ouoerneur Srane au« SMaffadjjufett«,

©ouoerneur $tyco<f au« SRortl) Sarotina, ©ouoerneur ©Ijite au« SBefl

Virginia, ©ouoerneur (Stufnet) au« Vermont unb ©ouoerneur JBoorljce«

au« 9?ew Oerfeo,. Sotonel ©tone oertrat ben ©ouoerneur oon (SaUfornia

unb (Sotonel Äauffmann au« <5Ijar(ejton oertrat ©ouoerneur 2Hc<Swceny,
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au« ©outl) (Carolina unb überbrachte jugleich ba« 93ebauem be« (Gouocr*

ncur«, ba§ er nic^t perfönUet) h«be erfdjeinen fönncn. SDifhictecomuiiffavc,

3. ^ßierpont SDiorgan au« 9iem gorf, Oot)n tfaffon, früherer SRcciprocU

tät«commiffar ; $enfum«commiffar $cnro (£(at| <Suan«. £)ic ©rofjmeiftcr

ber Änigtjt« Jemplar ber 55er. ©tonten maren oertreten burd) ben ©ronb

Junior ©arben 9?ranf £>. J^onia«. Unter ben prominenten dornen

maren grrau (darret 8. $obart, bie Sittme bc« <Sx . SJice * ^räftbcntm

$>obart, meldje oon ihrem <2>ot)ne unb frrau Buffett 9t. SICgcr bt*

gleitet fear.

Center SUcT auf oen tobten präficenten.

SRadj ©djlufc ber Stnbadjt in ber SRotunbe würbe ber £)ecfcl entfernt,

bamit bie unmittelbaren greunbe be« *ßräftbenten eine (Gelegenheit ^aben

fonnten, einen testen ©litt auf feine 3"9C
3U l^u«» unb öan"t bie tfeutc,

bie er liebte unb bie tt)n liebten, an bem <Sarge 3U bemfelben 3roecfe

pafftren tonnten. Ilm 12.30 Uhr begann bie SWenge burdj bie SRotunbe

ju flutten, unb toä^renb ber feet)« ©tunben, bie bie deiche bort aufgebahrt

mar, pafftrten 55,000 ^ßerfonen am (Sarge uorbei.

(Gerabe um 1 Ut)r tt>urbe eine furchtbare (Salamitat am £>jrcnbe be«

(Eapitol« fnapp oermieben. ©tunbenlang ^atte fid} bort bie äWaffe be«

Solfe« angefammelt, auf bie (Gelegenheit martenb, in bie 9iotunbe bcö

(Sapitol« eintreten ju bürfen. 911« ftet) bie £hurro enblich öffneten, fHirj*

ten ftdj 10,000 ^erfonen faft gleichseitig auf ben §auptctngang.

®ie ^ßoli^ifien unb Soften mürben bei ©ette gefa^oben unb innerhalb

einer ©ecunbe mar ein unmcnfchlichc« (Gebränge am ftfufte ber treppe.

$ie furchtbare SRenge brängte jurücf unb oor, mie bie SBogen einer mäch*

tigen ©ce. grauen unb Äinber, einige oon ben tfefctercn noch ©äug*

linge, mürben in bem (Gebränge gepaeft unb oiele fchlimm ocrlcfct. ©tavfe

3)?änner ^telten fttnber unb felbft Qfrauen hoch empor über bie $öpfe ber

brängenben SWenge, um fie 3U fdjüfccn oor förperlicher SBerlcfcung. $vo$

ber Slnffrengungen ber *ßoli$ei unb be« SHilitär« unb ber fithleren Ä6p|e

mürben boch annähernb himoer* ^ßerfonen oerlcfct. Gsinige ber fdjrorrcr

SSerlefcten mürben in bie Stotunbe getragen unb in bie oerfdjicbencn Sieben*

jimmer be« Sapitol«, mo ihnen bie erfte £)ilfc $u StyH mürbe. (Sine

Slnjacjl mürben nach ben $ofpitälern jur Söehanblung genommen, aber

bie Sfttrjrjahl fonntc ftch ohne £ilfe nach $>aufe begeben.
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9?acf|bcni fid) ba« ©ebrfinge etwas getegt hatte, fnnb man an bcr

aUcrfchUmmjten Stcfle allerlei iHeibcrfcfccn üon 2)?ännern nub grauen,

gerbrüefte §üte, ©djulje, $anbfä>he, Uljten, «Portemonnaie«, ©djlüjfel

unb SWeffer.

21tc(?t aU rjunfccrt ZMumcnftücfc.

bie Ueberrefte be« *ßräftbentcn eublia) für immer t>on ber Stuften*

tvelt üerfdjfoffen mürben, mürbe bie $auatterieeäcorte wieber gebitbet unb

begleitete bie übrigen ©äjie nad) bem <2>pecia($uge, ber fte nad} (Sonton

nehmen foütc. 2)ie nntnberbare 3lu«fkttung Don SBfumenftücfen, in einer

öon nidjt weniger al« 124 (Stürfen unb ftet) ju einer ber pradjtigfkn

$u«fiettungen ber ?Irt b,ier uereintgenb, mürben in Sagen üom Sapitot

naÖ} ber Söatjn genommen unb bort an Söorb ber bafür beftimmten

©peciatear plarirt. 2>rei ©cettonen be« Slüe« in Slfletn auf gwanjig

«ßaffagiercar« beregneten 3U9C$' waten uöt^tg, um aüe £>ie, meldje bie

Sinlabung nadj Danton angenommen Ratten, aufzunehmen.

(5tn Stugenjeuge betreibt bie ©cene folgenbermaften:

„fttüh am SWorgen famen bie Oberbeamten ber Regierung, cioil,

mUttctrifd^r juriflifdt) an, unb SBiele, bereu Tanten in ber ganjen Sctt

befannt, famen eingeln ober in ©ruppen an, um bem berühmten lobten

bcr Nation ben legten Tribut $u gölten, darunter waren auaj oerfeffie*

bene SDfitglieber beö biplomatifchcn $orp« in ihren ®alacoftümcn. (Sr*
•

^räfibeut <£leuelanb unb (£r/2ecretär ftimont famen um 8.30 an unb

Würben fofort nach bem rotljcn ^nrlor geführt. SDie SKitglicber bc$

(Sabinctö famen balb barauf an unb if)itcn folgten unmittelbar bie

3)Jitglicber be« Senate * Sommittcc« unb bie SKitglteber ber 23unbe«<

©uprciue Sourt, an ber ©pifce Cberridjter ^uüer, in ihren £a(arcn.

„^räftbent ' föoofeoelt fam um 8 Uljr 50 an, begleitet uon feiner

(Gattin unb feiner ©djmefter unb begab fidj fofort nad) bem 23laucn ^arlor,

wo fte bie SabinetSmitglieber trafen. Ter ^räftbent trug einen ftraef unb

einen Trauerflor um ben linfen JOberarm. ftrau ÜWc&inle» franb früher

ale fonft auf, um ftd) auf bie beüorftef>enben SInfrrengimgen Dorjuberetten.

(Sie hatte bie SRadjt tynbmd) gut gerufjt, aber i()r bloße« ©eftdjt erjagte

beutlidr) oon it)rcin (Scelenleiben. (Sie gab aber fein 3eidjcn eine« 3" 3

fammcnbrudje* unb i!jr &r$t hofft auoerftdjtlidj, bafj fie ihre föaft bi*

am öube bewahren wirb.
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(Bran* Hrmy »ertreten.

Senator $>anna langte im Seiten £aufc fur$ oor bem 93cginn ber

<ßroccffton an. (Sein ®eftdjt fnlj mübe aue nnb fidj fdjmer auf (einen

Stotf lefjnenb, fal) man iljm beutüd) an, tute er litt. SÖäfjrenb bie fyer^

oorragenben Scanner im 2&ifcen $>aufe anlangten, formirte fidj ber tfetdjen*

$ug unter bem (Sommanbo beö ©eneralö Oolm 9t. 53roofe, bireft öor bem

Söeißen £>aufe. Sturer ben regulären Solboten, äftatrofen unb SRarimv

folbaten, beftanb bic (Säforte au$ ber ^ationalgarbc, ÜÄitglicbern ber ©ranb

2lrmt) of tlje 9tcpublic, £oi)al*£cgion unb äljnlidjen JOrganifationcn unb

Vertretern aller ^rocige Dcr ©unbeö * SKcgicruug, ben ©ouoerneuren ber

Staaten unb iljren ©toben.

2>a« ^ublifum mar früfj auf unb füllte bic Straßen. 2)räljte, bie

ganje £änge ber SRoutc uom Seiten £>oufe nadj bem (Sapitol gebogen,

fjielt ben Seg für bic ^rojeffton frei.

<ßunft 9 Uf>r mürbe ba« fülle Sommanbo gegeben unb bie ©arg-

träger Ijoben fdr)tt»etgcnb unb cljrfurd)t«oolI ben ©arg mit 2lUem, roa$ fterb*

lid) mar an $cc$inlet), auf bic Sdjultcrn. 90?it langfamem leifen ©abritt

gingen fte, unb als Tic in ber £ouöttljür be« Seiten £aufe« erfd)ienen,

fpicltc bic 2Karinc^apelle bic Don bem beworbenen ^rnfibenten fo geliebte

£tomnc „9?äf)cr, utein ftott, $u £ir!" 3n bem großen ®ebäube ljerrfd)tc

abfolute Stille, unb olö bie legten £önc bc$ £iebe« uerflangen, Ratten Sllle

fcurfjtc Slugcn.

„511« ber &id)cnmagcn fidj fortbewegte, beftiegen bic £raucrnben au«

beut Seiten §aufc bic Sagen unb folgten ber tfeidje nodj bem ßopitof,

loo bie £raucranbad)t ftattfmbcn feilte. . Um frühen borgen backte man,

baß ftxau. ÜTtcÄinlct) ftdj häftig genug füljlcn bürfte, um ber Mnbadjt

beijuroolmen, aber man cntfdjicb bann, baß e« unflug märe, iljre Gräfte

meljr al« ab\oUit nbtfyig anjufpornen unb fo blieb fte in iljrcm 3"«"ner

jurfitf unter Obfmt be$ 3)r. SRirct), ber ftrau Harber, i&rer Sdjmeffcr

unb iljrer SKid)te, ^röulcin Harber.

(Trompeten-Signal „ntarfet? !
a

„tfangfam ben jum Sßeißen $aufe füljrenben Seg Ijinab ttmnb fidj

ber 3u9f cr on* na£^ Dcr ^öenue füljrenbe £fjor erreichte unb $alt
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madjte. $ann Begann bic 2lrtifierie*£apelle ben mfidjtigen £obtcnmarfct)

au« „©aul", ein £rompcten*<2ignat „SWarfd) !" unb bie <2pi$c be« 3uge«

fd)lug ben SBeg nad) bem Qtapitol ein. 2)cr ©arg in ben f^war^bebeeften

Seitenwagen, gebogen Don feetj« foljlfdjwarjen <ßferben, in fcf>warje 5Re^e

mit JQuafhn getrau unb einem jhammen ©room an jebem Äopf, bewegte

fictj bie &uffar)rt tjinab unb fam entlang ber *ßro$effion jum (Steljen.

„(Generalmajor 3oty\ fö. Broofe befanb fiel) auf feurigem <ßferbe an

ber ©pifce ber Cinie. $inter ib,m famen feine 2tbjutanten, bie rott)<

gefleibete &rtillcrie*#apclle, eine (S«cabron Äaoatterie mit rotten unb meinen

£aarfdjweifen fc^fapp in ber fernsten £uft, eine Batterie frefo^rtiüerie

mit ben SWannfdjaften, gerabe unb flifl fifcenb wie (Statuen, eine (Eom*

pagnie Pioniere, jmet Bataillone ^frungö»3lrtiücrie unb ein 3)etact)ement

Dom <Sanität«*(£orp«. SDann fam ba« 2flarine*(£ontingent, Doran bie

2Harinc*#apelle, ber ein Bataillon 9ttartnc*<2o(baten unb ein« Don

Sttatrofen be« SRorb^tlantifdjen ©efdjwaber«, ftramme Burfdjen, folgte.

„£>ie 9cational=®arbe be« SHfhrict« of (Solumbia fctjtofc ben erften

£t)eil ber *ßarabe unb bie bürgerliche (Scction ber ^rojefjton marfdjirte

t}eran. 3ie mar unter Sommanbo be« (General« $>enrü 25. Btmton at«

Cbenuorfdjall, unb umfaßte ÜDctadjement« Dom ÜHilitärifdjen JDrben ber

?onat Legion, ber fpanifcr)en #rieg«*iBeteranen unb ber ©ranb ^Irnit) of

tt)e SRcpublic. 311« biefe Veteranen be« Bürgcrfriege« poffirt waren,

fdjWenfte ber wartenbe Seitenwagen in bie Cinie ein. 3)ie Gctjreugarbe

uon ber $rmee unb SDcarine natjm it)re Stellung 3U beiben (Seiten be«

SÖagcn« ein, unb bie , eigentliche ?eid)ene«corte nat)m it)rcn $lafc t)inter

einer ^Delegation Don ber (Granb Slrnto of tt)e SRepublic ein.

„$)idjt t)inter bem Seidjenmagen fam ein Sagen in bem Sr*

^räfibent ©rooer (Sleoelanb, <£ontre*$(bmiral SRobleti 2). @Dau« unb

(General Oot)n SBilfon fafjen. 2)ann famen in einer Don Dier feinen

^ferben gezogenen Csquipage ^räftbent Stoofeoelt, Sfrau SRoofeoclt unb

(Eommanbant SB. <S. (Sowie«, ber (Schwager be« fräftbenten. Ot)m

folgten eine Stnjaljl Sagen mit ben ßabincttf^iitgltcbem, mehreren

früheren SWitgtiebem unb bann ba« biplomatifdje (Sovpe.
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^trifdK" M<l»tcn Klengen.

w$eter(tdj n>anb ftd) ber 3ug an beut Sa)a|aiuU » $eWube Borbet,

W bie breite feiinfotainta Kuenue hinein, rofffrenb be* tieffteu Se$wei*

ten«, ba« Denen furdjtbar erfc^ieu, bie nur fedj« SRonate «or^r ben

mfytftafttfäjen ©etfatt miterlebt Ratten, ber ben lobten begrfifcte, of« er

|um jtofitfti SRate «nf bem Sege war, bie (Eforeu unb Würben be«

^raftbenteuatntef ju übernehmen.

„Die Krttfferie^ÄapeUe fpielte einen Drauermarfd), all fw ben $kg
^inabmarf^irtr. 9We Militär ifdjen Orgamfotionen Ratten i^re Waffen, bie

fcaljnen aber gerollt unb umflort. Die Wengen waren ftttl. )(Ue waren

trübe, traurig unb bebrütft. SWit enitftfcten Jfrötfen [tauben bie tfente

bo, unb biefe fpradjen ein leife« $ebet, al« ber ?eidjenwaaru vorleifam.

fctfe fiel ein feiner Äegeu.

„StocJ ben Saarn mit ben Diplomaten folgten mite «cujen mit ben

Stiftern ber Snpreine €ourt, bem Senat* unb ,$au«4£otumtttee, wrldft

ernannt worben waren, beut 3lW beijuwoljuen, bie fötalen StU^ter, bie

£>tlfffecretfire bev oerfdjiebeneu Departement«, bir :J»itgftebrv bev »erfdjie-

benen Regierung« (Sommifftouen unb bie amtlichen Vertreter ber änfnfor*

JKcgierungen.

„Der $eft be* 3lW* brjlanb au« einer großen Vertretung ber lo*

calen Äorperfdjafteu ber Änigfft« $embfarf über 1000 Sföitgfiebcv ber

<#ranb ftrmt) of tfje JJirpubfif, ber Uuiteb (Eonfeberate« Veteran* of fl)e

<£itn of SBaftjtugton unb oou $tr£aubria, Va., üerfdjiebeneu rttigiöfcn unb

parriotifdjen #e)eUfd)aftrn r barunter bie 3on# of American ftebolution,

geheime C^efeUfr^aften unb 9rbeiter»£>rganifatiouen auberer Staaten, ein«

frfjliefjlidj bei Otyio JWepuWican (£(ub, ber Strpublctan <£lub ber Stobt

9iew J)ovf, ber 9?ew 9)ovfer ttalieutfe^ett .§anbe(«fammcr unb bei 9Jew

9)or( Soarb of Xrabe anb Dran«portatiou, ber 9lew £)orf Deinocratic

•ftonejfc SKoneu fraguc unb ber Soutfjem 3Hanufacturer«' fcfub ton

«fjarlotte, 9?. <£.

Die <0)rgani9ationett im 5u$c.

Der inititärifttje Crben bei Vonal Vegiou, bereu Sljrrnmitglicb ber

$räfib€iit SKcJttulen mar, mit einer Vertretung au« 9{ero J)ovf unb ber

(Sommauberie oou }>rnnfi)li>ouieu, bübeteu einen aitffaUenbrn Zift'd be«
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3ug«* f ebenfo luie bie tfuight* Templar von hier mit» 2lkraubvia r $a.,

unb ein .Öataillon ber umformtet™ Ünight* of $ut&ia«. Tic oolk

Stärfc ber Briefträger von SSafljington, jeber einen Trauerflor um ben

finfen Oberarm, gingen auch feierlich im 3u9f -

„Um 10.12 Uljr langte bie Spilje ber ^roceffton am ftorbenbe beS

Kapitel« an, aber anftatt birect auf ben .$(a( etnjulenten unb oor betu

(Sapitol ju pafftren, paffirte ba$ ©Witärcontingent nad> £>ftcn .unb an B

Strafte, uon bort fübltdr) nadj Grjie Strafte Oft. 3Hit Generalmajor

3oljn S. 93roof« an ber Spifcc unb bem Stabe unb ber Capelle be« 4.

%tillcrte*9tcgtm™tc« fdjtoenften bie Truppen ^erum nach bem Sübenbe

ber ^ßlaja unb marfehirten bann gu einer Stellung gegenüber bem £>aupl«

cingange 311m (Sapitol. Sobalb fte mit ©enxhr bei frufj flanben, betraten

bie Brtilleric^apetle 3m ?infen unb bie SWarine * Capelle jur SRetfften

beS Eingänge«, ber &t<hen$ug mit ferner (Shrenmache bie ^laja uon

Horben. St« ber eetc^ennwgen angelt bor bem $>auptetngang, träfen*

iirteu bie. Truppen <uif ein leifc« Commanbo ba« Gemchr.

„Tic (Ehrenwache ftieg bie Treppen Ijinan, bie 2Äarineoffi$icre jur

9tedjten, bie Strmeeoffijiere jur ßinfen, einen (Sorbon 3U beiben Seiten

bilbenb, gcrabe innerhalb ber Linien ber Slrtillcriften, Seeleute unb Marine

folbatcm

„311« bie a<ht ftümmigen Sargtrager, oier »on kr SRartnc, oicr. öon

/ber Stnuee, ben flaggenbrapirten Sarg Dorn tfcidjentoagen tyben, foiejte

bie Capelle leife ba$ „Scaljer, mein ®ott, näher ju Tir". 3ebc« £aupt

in ber 2Kcnge »oar entblößt. T^ränengcfüUte 8tugm richteten ftch jum

^immel imb ein ftillcä ©ebet ftieg au* Taufenben $erjen auf. Sorg*

faltig fdjritten bie Sargtrager bie Stufen hmfln mit ifyrer faßbaren

iöttrbe unb trugen ben Sarg oorfidjttg in bie SRotunbc.

Unübertroffene (Trauer.

Ter Slttäbrucf bei Trauer um beu Tob befl <ßräftbenten 9)cc#inlett

toar eine ber bemcrfeitöroerthejlcn Tcmonftrationcn, bie man je in biefeut

frmbc erlebte. Ta$ 3eu9n i$ ^ Bebauern* unb be$ ftummert um beu

ücvftorbenen Cbcrbeamtcn unb ber ftuebnuf ber 2Bucht, ben ber furchtbare

Schlag Ijatte, ber il)n Dahinraffte, untreu allgemein aufrichtig. Ueberau*

fal; mau ben eckten SluSbrucf tiefen ftumutert in jeber Stabt, in jebem
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2>orfe tut £anbc, unb ülummev ttut bcn garten 3d>lag ljerrfd)te in jebem

$au«ljaltc unb roirfte auf alle red)tlidj 2>enfenbctt tin ganzen tfanbe.

3>ic $raucrcmbfenu\ bie man an allen ®efdjäft«* unb ^riöatljäufern,

"ja felbft an ber fleinften glitte erMuft, ftnb nüfyt ettua einfache Sltrapptu

bcv Trauer — ein &\d)n\ einer oberfladjlidjen Sfcobaäjtung ber Ijerromut»

lidjen bitten. (Sie waren bie eifrigen, wahren unb freiwilligen *j/ttäpn.

*e« überall fjerrfdjenben (Sefüljle« ber -Trauer. SSiclleidjt niemal« juoot

(Kit e« einen Derartigen, foontanen 21u«brudj ber nationalen ^Bewegung ge*

geben. 3n biefer muubcrbaren 2lu«bru(f«weifc be« ©efüljl« nrirb grofcer

Hinflug jtoetfel«olmc ausgeübt burd> ben Gtyarafter unb bte 3üge be«

t'blen SWanntf, »ctcfjcr eine fonberbarc etnncfmtcnb e unb gefunt>c 'Statur

fcefafj • unb in feinem Peben btc gefunben unb benmnberungömürbigen

Sugenben djrifHidjcr Brt barfteUte, welche »trfli^ bcn @dmfc ber Nation

fobettten.

$>ie %tt unb SBeife feine« Gnbe«, ber gemeine (Sljarafter unb fcte über*

legte, ljetmtü<fifd)e, niebrige 2Rctl>be be« unmenfdjltdjen Slttentätettf; bte

flljnttng«lofigfeit bc« JDöfer«, btc tljn oor jebem Angriff ftdjergejtellt -fyiben

ioflte unb ba« eble 33cnel>men be« tfeibenben, al« ba« unoermeiblidje (Snbe

fam — alle« trug baju bei, bte beften ®cfüf>te be« ftmbe« jü enoectem

Sber $u biefra Urfadjen be« allgemeinen 3Ut«brutf« be« Kummer« famen

bie ber (Sntrüfhmg in glcidjer <StärTc.

(Sin freinb ber freien Regierung oerfefcte ber SRepubltf einen ®#ag
unb fd>lug ben (S^ef nieber, ber bie 2Baf/l be« $olfe« tpar.

Das aanie Volt anacariffen.

Sin gemeine« Attentat murbc attfba« ganje ©off begangen in ber

^erfon feine« jOberljauyte«, mcfdjer tn feinem fyoljen Slmte bte 3ttajeftat,

Wafy unb SBürbe ber Kation oertrat unb, benmfct ober %nbenmj?t, alle

Bürger be« frmbe« brüdten ntcr)t nur iljren Kummer uttb (Sorge» um ben

ferneren <5djlag au«, ber auf einen magren unb brauen SOTann gefallen

mar, fonbem fte geigten aud) tfjrcn 3orn "™n tyntevliftigcn, gegen

bie SRepublit geführten ®(^lag, babttrer) iljr ftcirffh« 3eugnif? abgebenb für

ifirc unabänberlidjc Eingabe gttr Regierung, burd) unb für ba£ S^olf,

weldjc ftdj niemal« fejter in ben §erjeu be« $olfe« eingeniftet Ijat, nüe

tjeutgutage.
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ttou einem iöeobndjter ber großen tfcmonfrration im (fcapitor liefern

roir ben frfern foigenbe iöefäreibnng :

Söföingtou, au uub für fitt) fdpn eine buutgemifdf)te SVoaiTetinui,

if* on 8(r)aufteUungen getoolmt. <£* gehört ju feinem fcben Ijeute genau

fo, >oie ti ju beti alten eguptifdpn Tempeln uor breitaufrnb Jlrijrtn gehört

^aben mu§. 3e$t ift e« eine Inauguration, bann bie $lbreife eine*

#rofcen, jefct ba* $eimfommen eine« Sieger«, bann eine ^eTbiguna,.

(gl Ijat ti>atfäd)lid) bie $arabegerooljnf)eit unb i^re emotionen finb baber

buTcf) Ueberfättigung etwa« gefötoäty. $ber e# tyit b«$ «>»n«

genug &efül)le übrig, um biefe auf ber 3*Tafce fitybar ju madjro. *u
reiben Otiten be* (giugaugf finb iunuenfe SMumenftudt mib Jfran^f

angebracht, um ba« Suge 5U enijfufen unb bie Stift ju patfiltniren,

Dfftciere bev %cmtt unb SWariue fteigen bie treppen tynan uub Ofgriiini

fl$ förmig.

„Äbmifol $et»u, in ooöer Uniform, mit Maffem Hkfät unb feilten

Saoeguftgen, unterftflt ftdj mit bem grünet tr.i (SontveHbimrat Gwnjnin*

föielb, unb bie große «»efialt beo &mtre*9lbuural $mbforb tritt ju tfrntn.

$u$ ber (§ontrf*$bnüral StteloiUe jeigt feineu fangen »oetjtu $art.

fcontrc^bmiral O'SUil, glatt rafirt unb oon eleganter %'vgax, JfSrüft

<Eontre*«bmtral Satfou, einen Heineu, glattrofirten iNanru **§cntwl

Ctil, grofr unb gefunb auffeljenb, uub tteneral gHUrtpic, »on gro§er

ftigur unb roeijjem <3dmurrbart, fpreduit mit einander, (Sttt Auf, ba£

alle unfm (generale uub $(bmirafe redjt att ftnb, unb man benft an bie

Jage oon 64 unb 65, alt bie «rofcen Commaubeure nodj in ben erfifn

Stetigem toaren mib barunter. Unter ben General-Majoren ift aua?

^fuiglj ?er, corpufent, fe()nig, aber gealtert.

potentftteH, £rcun*c unb &<vcunbtrtr.

„2>en ftatafafT im (Zentrum, unter bem Xtatie, benterft man beim

eintreten, er ift oon einer 3teif>e oon Stü^teu umgeben, bie in adft Seg

menteit aufgefteUt finb, mit etma fnmoert Stühlen in jeberu. iUfy beut

ftatafaft ifr, etroa jioei 00m 9$oben entfernt, ein Weine* Harmonium,

ber ftatafalf ift etwa $n>ei ffu§ oon ©oben entfernt. 6r ift fdnoar^

brappivt unb überall in ber Siunbe fieljt man große ©lumeuftürfe oon ^0»

tentatrn, oon Staaten uub Stäbteu, oon Qrreunbeu unb $*ei'etnem.
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„Die 3Hä<$tigfcit ber <Scene tj* (ncr cntfe^icbcnrr unb größer, ober

bie Xicfe ber Irouci ift jebod? nidft fo grofc, nl* ftc in $uffa(o unter

beut frif^en (Sdmicqe war. Die l)ier febenben Wenf^e« f>aben f$<m

grofce $ragöbien unb grofie £auq>fe gefeljen unb tfcilwetie baran tljeilge-

nommeu. Die letfe Unterhaltung brefy fidj meiften« um bie (Srrtgntffr,

aber oftmal« bre&te fteff bie Untergattung audj um anbere ®egcnftänbe,

nw* bev Salir^ctt geuiäft fcer oermerft fei. Die Dragöbien ber ©ef$«$te,

bie grofcen Dragdbten, bewegen ftd> in ifprer überwältigen $eierti$feit

olme 9ftt<fftif|t auf iljre $ebeutung ober ifnt« SHangeff in ben geringere«

Detail*. 2tufcerbem war bie« etwa im (Sinne ber (Sdjauftetfung, unb

baratt« ma$en wir un* ni($t«.

„<Z$ ift 10 Ubr unb bie füürn ftdj. Unter ben befannten <9e*

futtern crMuft man ba« runbe Äntlifc be« „fttgtying ©ob" öoan«. (Sin

paar (Senatoren fommen an« ber @tnot«*Jcammer— nur fedj« ju Anfang,

fpa*ter fommen aber mebr. Senator Stflifon, graubärtig, etwa« bem (£e*

neral (&rant ä^n(icr); (Senator ©tapp au* SRinnrfota, mit fetner Belm*

ltdjfeii oon Oolm ?ogan; (Senator (Sullout auf Ottinoi«, raufibävrig,

aber bie Oberlippe raftrt im (Sttot oon 1860; (Senator 9letfon, etwa«

tanb(ia) auffefjenb. 9cadf ifmen fommt Senator Norman au« SDtartotanb,

Haraugig, fcf»arfe 3ün,r unb lebhafte Bewegungen. General Sllger unb

(Gattin ftnb bereingefommen unb mit ifmen ber frufare (9eneral<$ofhstci'

ftrr (Mar*.

grauen in voller Crauer.

Durdj oiele Dfniren fommen rujjig grauen fjerein, atte in Heffter

£rauer, in fdjwarjen £>ütrn unb ftleibern, mit weisen 2at(len unb einem

ircmerflor um ben (infen Cberarm. Der 9feo. $ower«, welcher bie Xraurr

rebe bei ber fneftgen SBeerbigungffeier ©arfteuVf Ijiclt, ein äHamt mit

Maffem getftitdjfn ®cftä)t, ftfct ba mit feinen Erinnerungen.

(Sine Delegation oom Sfrpräfentantenfytufe fommt farrin. „3oe"

<£annon, mit feinem fnotigen ©rfidit unb Äinnbart; Slmof 0. (Summingf,

beffen Hutten War wie immer flehten, aber beffen (Schnurrbart ergraut ift;

.popfin«, oom 2£ege unb 9Wttte(*(£ommittee, rotljfiü) unb munter. Styttebtw

Strtb, ber frn^ere SBotfaVfter in Sranfrrid}, gebanfenfdjwer auffefcnb,

fommt (angfam fjerein, Sötfdjof ©attertee ifl neben einem $trrrn ber

3(rmce plnrirt.
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(Sin ^lüflern entftefjt in ber ftunbe tmb ©rooer (Sleoelanb, $texima(

^räpbent ber ©er. (Staaten unb ber einzige nod> lebenbe frühere ^räftbent,

tritt herein. (Sr fuljt »ofjl au« unb fonnoerbronnt, etwa« bünner at« ev

im ©ei§en $aufe toar, unb auc$ ba« ©rau be« Sltter« jeigenb. (Sr fi$t

neben bem (Sontre * fcbmiral Pöblet) X. (Soan«. (Sin ©eflüfrer läuft

innrer, bajj (Sleoelanb in allen ad)t 3af)ren immer auf ber £»ut mar oor

einem Attentat, nxnn er fieff au§erf>alb be« §aufc« befanb.

Um 20 Minuten oor 11 Ubr Hernimmt man ein $rom»eten*<5igna(

in bem $)ofe brausen. (S« ift anfdpinenb ein Signal, benn faft gletdj*

jeitig treten bie ©äupter ber Regierung ein. ^räftbent SRoofeoelt mit

frrau SRoofeüelt, in tiefer Trauer an feinem «rm, unb fein ®oljn unb

3»ei Södjter folgen tytn. fixau ftoofeoelt gef)t mit gefenftem JJopfe, unb

erfdjeint a(« 3eidjen ^rer <2tymoat1jie mit ber Sitttoe iljre« (Satten «or*

gänger«. £>a« (Sabtnet, geführt oon ben ^2ecreWren £>an unb Oege unb

^ecretär föoot unb ©eneralanroalt Ifrtor folgen.

Z>«r Staatt-Zetretäv.

$aü fieljt unb burdjau« ntdjt ftarf au«, aber er oerfiufyt fidj

mit aüer Äraft für bie (Seremonie ju fWrfen, n>enn fie ifat audj feinen

eigenen neulidjen SBerluft, ben £ob feine« @olme«, toieber oor £ugen

fiifyrt. ®cm bunfler SBart, ettoa« grau meltrt, fein gefdfeirelre« .£>aav

unb fein ^incenej geben iljm einen ftrengen, autofratifdjen fhibticf, gant

entgegengefefct ju feinem 33enetjmcn. Slbncr ÜDfcfönten, fein* blaft, armer

iDfann! unb feine ©attin füljrenb, ijt an ber @pi(jc ber ftamilic im

Saßen föaufe, too ftrau -DtcÄinlet) für ben 9Jad)inittag oerbleibt, —
ityren legten im feinte ber ^räftbenten. (Senator $>anna, immer nod)

Meid) unb angegriffen, ift bei ber ftatuilie.

(S« ertönt 9JJufif, bie 2J?uftf ber jefet fo oft gefpiclten £twme, oon

Stuften Ijörtc man $ii§e auf beut SWarmorboben, unb bie (Sfntnmadje tritt

oon bev Cftfeite ein, gefolgt oon ben adjt SCRaun, meldje ben Sarg be*

^räfibenten tTagen, ber jefct oollfoniinen oon einer amerifnnifa)en flagge

bebetft ift unb auf ber eine SWenge nmnberbnre meiste Wofen liegen.

Pangfam roeuben fidj bie Strnger um unb legen tljre 3?üvbe uieber, ben

üfopf nadj ©efteu unb bie ftiifce nad) ber auffteigeuben Sonne.
kB<%enb bie &ngeftelltcn bie S<id)e um ben flatafnlf arraugirrn,
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treten bic $otfd>after, (Raubten unb flttad>e« ber frembeu ©efanbtfcf>af'

ten ein, jiuti unb jmei, ifjre bunten Uniforuten ba« bunfle einerlei ange*

nefmt abtbnenb. Scnor SUpiroj, ber meriFamföe ©efanbte, in feinem

bunflen Uniform*9io(f, einer blifcenben ©olbborbe, bunfeltjäuttg unb fhengcn

tilgen, ftefjt fttf) mitletbig um. Der türfifdje unb englifdje flttadje oct*

liefen bem 33ilbe lebhafte rott)e unb grüne frarben.

<®efanbter Su, in d)ineftfd>er Äleibung, ftetjt freunblid) über feine

griffe, dx fommt au« einem tfanbe, too ber plöfcliaje Job in lefcter 3eit

fetjr en vogue geroefeu ift. <5r trägt eine fdjwarge, feglige 2Küfce mit

einer rotten Decfc unb einem (SMbfnopf oben brauf. Der fpanifdje unb

portugteftfdp dfcfanbte fmb in itjren biplomatifcf>en Uniformen, ferner mit

©olbfpifcen bcfefct.

Ptt Süfccn weil vertreten.

vhnmer fommen nod> tfeute. (Senator Jillman, ©eneral Äemiat)

©ilfon unb (General £ongfircet, oon conföberirtem föulmt, ftnb eingetreten,

ünb fo ifi auc$ ber neue ttctiug «ice^räftbent 2öiüiam 33. frrtte au*

äRaine, feine milben blaucu flugen in bem Sickte blifcenb. <&x f)at ein

emfte« ©eftdjt unb einen traurigen Slu«brucf. grau (Barrett 9L §obart

unb il)r Sot)n ftyen eng beieinanber. 3ame* ®. Sötaine jr. unb feiue

©attiu fmb ba. «Senator (Stjaunceu Wl. Depero unb Senator ^Jlott au*

tteto 9)orf ftfcen jenfeit« be« ®angc«. ©et bem öfteren ift 0. ^ierpont

SWorgan. Sie fprcdjen ernft miteinanber. Stephen 39. (Slfut« unb

Senator foxfrett ftnb ba, aber man müfjte nodj oiele Tanten nennen, um
alle aufju$äf}len.

„(Stntge Minuten bor 11 Ut)r fingt ein Doppelquartett natje beut

Harmonium "Lead, kindly Light.'' 2)ttt einem Maren Jone in feiner

©timtue fagt 8teo. ©enrti 9t. Kantor, ber prfiftbirenbe Vettere ber $?etl)o*

bifr*&ird)e, ein innige« ($ebet, oon bem aber nur einige 3Öorte bic O^ren

brr entfernter Sitjenben erreichten.

„Dann fang ftxau Ütfyoma« (£. 92oöe* au* 3Baft)ington mit einer

flaren, reinen, toeitreidjenben Sopranftimme bic ,f>ti,mne
44 Some Time

well understand." ftrau 9tot)e« fang mit uicl ©efiüjl unb Sirfttug,

unb bei fielen fnr) mau bie Ttjrfinen in bett Slugen. Sie fal) redjt gut

au«, in Sdjroarj gefleibet unb mit einem großen 3J?obef)ut mit langer

ftfbfr unb mit einem fjoljen Spifcenfragen wou Otcrerfigem Schnitt. 3*ri
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€rfycbenb* Crautrfeier im Kapital.

beu rrftcn flöten mar fte etn** nerub«, lote ba# natürfid) ift, Aber bantt

»urbe ifyr <&ftcf>t cnift unb iftre Vippen liefen Zorn ertönen, rein wie

perlen, bie mie ba« fingen eine« Sögel* Ijodj in ben lüften crföaUteu.

53ifd>f 9tnbrrn>4 oon ber 3Retljobiji*&ird>e, folgte in einer HnfpraaV,

bic etwa 15 SWinuten baurrte. Cr foradj flicfeenb unb ernft unb \a1)

frr)r rote Senator $>oar au«, aber ba« ftarfe öa> ber £alle fiorte beträ<$tlic$

feine Siebe unb benrirftc eine ganj feltfame Klangfarbe, bie bein geifHi^en

Jone ber SRebe Sbbradj tljat. 9iad) bem Singen bc« „9iä>r, mein Gfrott,

näljer $u 3>iV, in ba« beinahe fttte einftimmten, moburdj eine tiefergrei-

fenbe SirTung cntjwnb, folgte eine fnrje Segnung burdj Äeo. ©. £\

Sfapinan. Wit ausgebreiteten $>änben unb erhobenen fcugen betete er

um <8mabe unb ^rieben unb V?ict)t, unb fo fam bic Slnbac&t $u Cnbe.

9iiä*)t Diele SNtuuteit waren vergangen, beoor alle fict) nxgbegebcn

Ratten, mit 3lu«ualjme ber (gfjrenmadje unter ^Cufftc^t bc« (fcolonel SBingfyam.

3>ic ©Ärter arrangirten n>ieber bie Cammer für bie 23efu$tigung ber

Ucberreftc bun$ ba« $olf. $>ie Stühle oerföroauben, aufgenommen eine

ftcifyc i>on Cft nad> Scft, auf benen bie «lumcnftncre placirt würben.

Hl« bafcr ber <3argbc(fcl abgenommen mar, unb bic ftute juftromten,

pafftrten ftc gmifd^n jmei Weisen oon Stauten, oon benen jebe eine

^ef^te erjäbltc.

Salj man auf bie Stenge fyinaue, mcldje bort im Siegen flanb, fo fa^

man iragefuljr 50,000 Schirme an Stelle ber oorbin bort roaljrgrnoinine»

neu ®cfi<$tcr. CN gab ein grofce« Abränge unb Öetöfe für eine ©eile,

aber mit ber ^eit rourbe ba« ausgeglitten unb ber SRenf^enftront ging

iutrd? bie £aüe Ijtnburd), bi« bie flbenbbämmcrung eintrat unb ber Sarg-

berfel bie Cetebe für ©afbington für immer oerfajlofj.

1
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McHwtjnte* Kapitel.

3Mran& um frie Jitifr pt fefcn. — fyecüfmU '«Äefudkr

unter freu ^htvefetttai.

Straueranba^t im (Sapitol über bcn Urberreften i*9 oerjtorbeuen

^räftbenten Wcftinleti toax einfadj unb fdjön. ®e rrfotgtr na$

bem >Kt)tul ber SRe
t
^obiflm «IHrd)e . ^toei £o,mnen, ein Qebet, eine Hn*

fpradj« unb eine Segnung umfaftten alte«
;

betmodj loar ber @inbru<f am

£cfylufc ein feljr nachhaltiger.

$ie £eute fammelten fu$ nur fetyr tangfam an. Unter bot erfteit

bcfonben fty bie 9rmeeofficiere ; General SÄanbolp^, oon bfT Vlrtitterie

unb beren (Jfjef, bar bie militanfdjen ftrrangementf für bie 8*ier unter

fidj fyattr, war ber erfte am ^ia^e unb ba(b banadj famen Qknnai <&ittefpie,

<£f)ef ber Pioniere, unb (General ftifetjugb £ee. SBafb würbe bie $ln$al)(

?>cr Offictcre $u gro§, um bie (Sinjelnen unterf<$eibrn ju tonnen, unb man

fat) nur nod^ eine HRiföung oon ^Farben unb (äJolb bort wo bie Officiere

tanben unb nur feiten bajwifäen ben einfa$en bunflen Äarf eine*

tiioÜiutn.

3?or 10 Uljr fjatten fta) fo oiele (Siotltften angefamnielt, bafc ftr ben

größten £&eil ber <2>t$pla>e füllten, bit für bie Ibeilnetyner an ber

Xrauerfeier in ber Äotunbe beforgt Waren.

@rabe lun 10 Ufa erföien &bmiral 3>ert>eg, begleitet oon (General

£>tii, (General $tooi* unb (General S^uggtr«. Gr blufte über bie (gerne

unb na^m bann eine ftuffUUung am Offringange, wo er oon anbereu

JWitgliebern ber (Sfjrrnmad^ begrfi§t würbe.

ftrau £obart mit lljretn Solmc unb Qrrau föuffeti %. SClger, be-

gleitet t>on (Eol. $>r(fer, erfahrnen aud) balb barauf. Der GMfWdje unb

ber (tyor, ber teuere oon ber Metropolitan 9Ret$obift (spifleopat Äir^e,

in ber Mcftinlen feine ftnbac^t ju ocrridjten pflegte, fam herein unb

würben in bie 9Wf>r be« Äopfcnbe* be« <3arge« placirt. Um 20 Minuten

wc 11 Ufa trat ba« Sabinet ein unb erretten ^lä> na$ bem @übeu ber
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^(atform unb bann würbe ber «arg unter ben Jonen bc$ oon bor aufcen

ttcftnbüc^cu SHarine - tapette gezielten „Mtyt mein ®ott ju £ir" in bic

SRotunbe getragen. (Sknerat ©ifletfpic unb (Sofoncf $ing(jtim gingen ooran

unb aüe ftanben auf. £ie (Sfjrcnwadje auf toben Seiten trennte fidj

unb ber -Sarg würbe leije auf ben Äatafalf gefteUt.

Die ^amiUenaruppc.

2>ann fanten bie SRitgtteber ber ftamitie be$ SSerftorbenen, &bnet

4Rc&tn(et) ooran. «Sie nahmen nalje bent flopfenbe bc* ©arge« ^la$.

ftrau 3Kc#intet) mar nirfft anmefenb. Senator $)anna war bei ber

Familie. £ann trat ba« biplomatifdje <5orp« ein unb naljm nadj beiu

eüben $u ^(afc. $er frühere ^rafibent Steocfanb mit ©eneral Sitfon,

feinem 5?eg(citer, faß in ber erften 9?eir)e.

j&ukty ?am ^rdftbent SRoofevelt, begleitet üou (Sapitän Gowle« unb

ba Ijinter (Sorteltwu, ber (Secretör be« ^räfibenten. Gr erlieft einengte

am (Snbe ber üom ßabtnet benutzten SÄetl)e, gerabe fübtidj üom (Sarge,

»oofetoett-e ®cficf)t war ernft unb er festen feine <%fü{>le nur mit SD?ür>e

äurüefljalten $u Tonnen.

9U« ba« ©eräufdj ber jute^t fcontmenben aufgehört Ijatte, fiel eine

tiefe <2>tifle auf bie SRotunbe unb bann fang ber <5f)or fetfe: "Lead,

kindly lfght," Sarbinal ftemman'« (Sfjoraf, wa>enb HUe ebrfurtytoou'

oufgeftanben waren.

9tad) Sdjfufe be« Sfjoral« tyeft &eü. $r. .£enr& $t. ftatfor, ber

präftbirenbe flelteftc be« ©affnngton Tiftrict ber SMetljobift (Spteopat-'

Äirdje, eine SRebe, wdefyer bie 3*erfammtung mit gebeugten Jcopfen julprte.

£*. ftatjfor fagte:

„Cf>, ®ott, unfer fyimmlifdjer #ater, eine beraubte Nation fommt

ju 2)ir in iforem tiefen tfummer; $u wem tonnen wir gelten in einer

folcfien etunbe, a(« ju 3ir? 3>u affein bift fäljig, bie tfeibenbeu ;u

tröflen.

„Der Job wirft bie größten unb beften Üttenfdjeu $u 93oben, unb

fortbauernb ift ber S93ect)fet unter ben Stationen unb ©emeinben. %hn
Wir fiub gelehrt worbrn, baß Tu bcvfefbe bift geftern, fyeute unb nuf

ewig; bafe Tu feinem 93?ed)fel unterworfen bift, nod) bem geringsten
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(glatten einer Scnbung. So inmitten unfere« Jhimmer* menben mir

un« 'an £id) um $nlfc.

„Sir banfen £ir, $crr, ba§ Xu oor Oaljren un« einen SHanu

gabfi, beffen tferluft mir fjeutc bcflageu. ©ir banfen 2>ir für ba« reine

nnb uueigcnnüfcige £eben, meiere« er inmitten eine« fo ereignisreichen 2)a*

fein« leben fonute. Sir banfen J)ir für bie treuen unb au«gejeidmeten

T'tenflc, bie er T'xx leificn fonnte, unferem ?anbe unb ber Seit.

„Sir fegnen 2>idj für einen folgen SBürger, für folgen <$e[f$je

maetyer, für foldj einen (Souuerneur, für fo(c^ einen ^räpbenten, für foldj

einen (Ratten, für fold) einen dpifilidpen äRußermenfdjen unb für fold>

einen ftreuitb.

„ftber, o §>err, mir betrauern unferen $erluft Ijeute. Sir fielen

innig deinen «Segen an. Sir bitten $tdj für bie £fycure, meldje (ange

tfaljre fn'nburdj an feiner Seite fd)ritt, feine £riumpf/e tljeilenb unb an

feinen Sorgen tljeilneljmenb. <3KeB tt)r ade $raft unb ben 5rojt, naefy

bem ba« getroffene $>er| für) fo feljnt. Unb unter bein Statten be«

gro§eu Unglücf« möge fte lernen, ttrie niemals juoor, bie $$aterfdjaft Qbot*

ie« unb ben emigen (Sljarafter feiner unteTftüfcenben Onabe.

(Bebet fflr fcen neuen präftfcenten.

„Unb, o £err, mir bitten £>idj innig für tr)n r auf ben ber SKantcf

ber ^räfibentfcfyaft fo ptöfclidj unb unermartet gefallen ift. $ilf iljm bett

Seg, auf ben er berufen mürbe, mürbig $u manbeln. * (Sr brauest 2>etne

fülnrnbe §aub unb deinen infpirtrenben ©eift unaufljörlidj. 3ftöge er

immer ber Nation unb ber Seit ein göttlidj erlcudjtete« Urteil jeigen,

ein tapfere« $>erj unb einen unbeflcdten Sljarafter.

„$>ore unfer ®ebet, o $)err, für bie amttidje ftamilie ber ttbmmt*

fhatiou, ber SRtinner, meiere mit ^Deinem Tiener, bem ^räftbenten, in

3<erbiubung ftet)en, in ber ^ermaltung ber ^ffairen ber Regierung; füljrr

fie tu allen iljren ©eratljungen, jum Sofyle ber Nation unb 3um SRuljmc

(Hotte«.

„Unb nun, o $err, bitten mir £td) bemütljig um deinen Segen

unb £roft, ba§ er ju allen Peuten bc« tfanbe« unb ber Station fomme.

2*ergieb un« unfere Sdjulb, unferc Unterlaffung«fünben mie unfere Sün*

ben, bie mir begangen fyaben. $>ilf un«, unfer £eben nad) ^Deinen
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feiern einritzte« , bamit wir Slnberen tfym, wie wir e« umnfajen, bo| fte

iiti9 t^un fetten, uub fo ein 2?off $u werben, beffen <&ott ber $<rr ift.

„Die« bitten mir bemütfyig im 92amen oon 3ljm, ber un« lehrte,

wenn mir beten, $u fagen: ,Unfer $ater, ber Du bijt im $üumel, ge*

fycitiget werbe Dein 92ame. Dein 9teidj fomme. Dein SBiüe gefdje^e auf

(ivben wie im £>imme(. <5Heb und unfer tägüa) 33rob unb oergieb un«

unfere 3d)utb, wie wir Vergeben unferen Sdjulbtgern. ^fü^re uni nia)t

in $erfurjjung, fonbern erlöfe un« oon bem liebe 1, benn Dein ift ba*

Äeu^ unb bie tfraft unb bic $>errlidjfeit in Gwigfeit, Nmen."

Seljr trirffame Ztfttfif.

?Ü« ber ^ßafror rnbete, ertönten bie Stimmen be# (Sljor«, unb bie

Trier)*, reine Sopranftimme ber frau Dfpoma« <£. 9ione« leitete ben @e

fang "Some time we'll understand". Die SWuftf war wunberbar er*

greifenb, a(« bie Done in fanftem (Jdjo oon bem Dome jurüeftönten.

3oba(b bie £>üntne ju (Snbe war, ftanb $ifdj|of Gbwarb Knbirw oon

ber ÜKet^obift (fytoopat; JcHrejp auf, ber au« Oljio gefommen war, um bie

testen Sorte bei ben Uebencften feine« lebenslangen freunbe« unb $fart*

finbe« ju fprea)en. Sr ftanb am Äopfenbe be« Sarge« unb fpraa) mit

fmnpatljifdjer Stimme unb mit atten »$eid}en ttnn t^f™ Äu^rung. Die

?lfufrit ber dfotunba ift für berartige 9leben nio^t günfrig, unb wenn au4|

ber 39if$of in Haren, fefren Jonen fpraa}, fo machte e« beniwa) bat

fejjarfe 8e> oon atten Seiten fe^r fe^wer, ifjn ganj ju orrftefcn. Der

SBifdjof fagte:

w$ejcgnet fei ber <$ott unb $ater unfere« $>erm, ber au« feiner un

ergrüubliriKn ©nabe un« wieber bie tebenbe Hoffnung gegeben tyxt bura)

bie $Bieberauferfter)ung SljrifH oon ben Xobten, ju einem (Erbe, ba« un

jertrennbar ift unb ba« ni$t $inf$minbet, fonbern im $immel für un«

aufbewahrt bleibt, burd) bie SWao>t ©otte«, bur$ ©tauben in bie Rettung,

bereit in testet (Stunbe entljfittt ju werben.

„Die Änbadjt um ben lobten fmb jwffcnberweife ©ebere ber SReli*

gion unb bar unßerblidjen Hoffnung. 3n ©egenwart be« Sarge« unk

be« engen {Kirne« oerftnfen fragen bejüglid} Qualität, bejüglie} öffent*

lieber Stellung, bejüglidj großer Seifhmgen, in ein unbebeutenbe« 9ttc$t«,

unb bie fragen bejügüfjj be« S&arafter« unb ber Söejie^ungen ju unferm
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.£)frru unb ^öpfer, fetbf* iui eigenen £ebett, brfingen ftd) unf auf u«b

laffrH iljren Ctubrutf jurücT

„dfytracter bleibt befreiten. 3ie bringen 9Jie$t# in biefe Seit, fir

foitnen ^Rid^t« Veraufträgen. Sir felbft fdjeiben öon atten Aufhäufungen

ber 3fotftyReitf ber <9m>ol)rtr)cU nnb Üualitöt, weldje bte tofn* mtf

abgeben Ijaben. Oef^alb fragen fte felbft nui @rabe ber Sfcrü (unten ntdjt

banactj, welche Setfhmgen Ijaben f" wffbraa)t unb mal f>**en fte getfpn,

um fül| ber (Erinnerung unb Zuneigung ober Adrtung ber Seit 311 »er*

fiebern, fembern weither Art fte waren, welay bte innere ftatur bef ÜWan*

nef war, wo* feine Neigungen »arm. Saren fu jum #utro, ;unt

'Balten, $um ßbten? Sie waren feine #cjielmugeu jum ewigen £errn

bd ©eltall« unb ju bent .fcetlanb ber SWenf^tt ; wie war feine

ftyigung fftr ba# grofie OenfeUl, in ba# er eingetreten tft.

5cine t?«r>en C<iftttn$en.

„Unb weld^e graben fragen foiituten unei mit ®ntr/t, felbft in ber

©tunbe, we wir unl uut ferne Safpe berfammefn, uut i$n, ben wir fe

ft^r arteten ttnb ben wir ^arttty liebten? Ott bm fomtnenben Oa^ren

Werben bte /tage unb Wonate, bte unmittelbar twr tm# liegen, *oüe Auf*

fmtft geben über b|e T)ot)e <5taatfntami#v£mifx unb .bte grofen tfeffrungen

bef bm"tf)mten Warnte*, ben wir ^cute betrauern. Ätr wollen fte fyeute

nuty berftfnm 2>ie Nation Ijat iljren .Hummer bereite geoffenbart unb

ibre Samten wgoffett unb fte. ftiefen norJj über ben $erlufr br# geliebten

Wanne«. €« ift gut. Aber wir fragen Ijeute, wetyer Art ber Wann
Hl, f« ba§ wir öieUeie$t int Staube finb barau« ju fä)fiefcen, wie ftd>

eine ferne ä^nT1 gehalten wirb.

„3dj benfe, wir Alle müffen jugeben, baf Statur unb Qrjtrfrng unb

bte 3nf»tration bei AUmfid^igen alle ba;u beitragen, eimn Wann 0011 fe

liebrniwurbigem gemäty unb Rieten ju fdjaffrn. «ein, ftiemanb wn
tm* jweifeft, ba§ er oon $aufe au« befottber« begabt war. $a# freund

lidje, rufjige unb g(ei(f)uta§ige Xetu&erament, ba« freunbli^e unb ebet*

«Hitzige .ffcvj, bie Siebe für 3iedjt unb ©rredjtigfeit unb bte Neigung

gegen treue unb An#mgüd)feit au unftytbare WaAte unb iferfifte, ba«

mu$ Uhu feit feiner äinbljeit angehaftet Ipben; ober baju fam eine <&>
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jieljung, für bie er immer banffor mar unb Don ber felbft biefc gro|e

Nation, bon SReer ju 2Hecv, oubauernb Äenntniß nalnu.

„<£$ mar ein befdjeibene« $>eim, in bem er geboren würbe. 2>ie

^er^ältniffe, bie ifnn umgaben, waren befdjränft; aber (Staube an ®ott

I)atte ba« niebrige 2>adj erhoben, wie ein großer (gdjriftfteller fagt, hinauf

nad} bem Gimmel unb ben Onfaffen gemattet, bie ctoigen, unfterblidjen

unb göttlidpn $inge ju feiert; unb et fam unter biefc (Srjieljuug.

Seine Sor)nc*licbc.

*<5$ ift fo fdjön, bafj bi$ am Snb* feiner Sage er ftdj oereljrenb. bor

jener Butter beugte, beren iöeifoiet unb Seben unb ®ebet (einen ®eift ujib

{ein jjxtl gebiibet Ijaben. 2>ie ©djule fam nur. furje $e\t, bann aber

fam bic Ifcrdje mit iljrer 2Wad)t. (Er naljm iljre Sein* au. Gr glaubte

an (Statt unb 3efu6 (Sljrifruö, ben einzigen (Srlöfer ber SWcnfdjljeit, und

bic $irdje, bie feine (Sfjarafterbilbung fdjon fo friir) übernahm, Inclt bi*

gnm (Sdjluffe über ifjn feft. Sr wohnte ifyren &nbadjten bei.

„SÄtt feinen trübem naljm er gern am Zeitigen Slbenbmaljl Hjcil

unb an ber ertöfenben Siebe Oefu (Sfjrifii, (Sr war lulflrcid) in atten

ioldjen ^ättgfctien, unb öon ber $irdje empfing er bte $mu <5d)luffe

feinet ScbeuG Onföiration, bie üjn über bie Unruhe unb (Sdjmädje ber

inneren SNcnfdjennatur emporhob unb Segen oon ®ait in ber Ickten

3tunbc, in ber er mit Vertrauen unb ooü jarter Siebe fagen fonnfe :

„S8 ift fein SBillc, nid)t ber unfrige, fein 2BiUc gefdjelje".

„derartige (Einflüffe gaben und SBittiam SOfcßinleu. Unb ma$; war

er? (Sin SWann oon unbcficdjlid;er, pcrfönltcfycr unb yolitifdjer Un-

befdjoltenfyett. 3d) oermutfye, föemanb wagte ee je, fid} tym in Der gomt

einer 33eftedjung $u naljen, unb wir erinnern un« mit großem <3lücf über

cht dufter für un$ fcfbft, ba§, wenn große finanzielle @rf)toicrigfcitcu

unb ©efalntn it)n umgaben, befdjloft er, atteö wa$ er befaß, feinen OMou»

bigern 31t übergeben, bamit feine C?f)rlidjfeit nidjt in Ofrage gebogen werben

fonnte. (Sin 2ttann oon unbeflecfter SRcinljcit, follen roir fagen V 9tidjt

ein frlecf mar auf feinem (Styrenfdjitbc
;
ni^t ein Statten eine« 33erbadjtc«,

ben idj jemals gegen feinen (praeter flüjtern gehört fyttte. <£r lebte in

Dollfommcner unb ebler 3clbftbcf)crrfdjung.

„darüber Inuauö Ijatte biefer äflann — waljrfdjemlidj, roie idj Oer-
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uiutfye, infolge bei feljr gtiuflid) in ttnu ocranlngten 9tatui — eine %xo%<

unb uneigennüfcige Siebe für feine 3)iitmenfd)tn in fid^. ßv glaubte au

bie SWenföen. ör war fetbft unter bem gemö(jnli(f)en #olfc aufgelaufen,

ör tonnte feine Arbeiten, kämpfe, ©ebürfniffe. Gr liebte baäfelbc. «ber

idj benfe, bariiber hinauf Ijatte er e« ber Äird)e unb iljren Seljren brjüglidj bei

$aterfdjaft ®otte$ unb ber allgemeinen ©rüberfdjaft ber Wenfd^it 311

verbanfen, bajj er biefe freunblid)e Ocroor)n^eit befafj unb jenen eblen

©cifi, ber ftc^ in tym feftgefefct f)atte, fo baft feine grofte £>öfli$feit beu

$taif$rn gegenüber $meifeüo$ oon £>crgen fain.

«in Wattn mit greftem irrten.

„Cr mar fpontan, nid)t affectiit, freunblty, aujie^eub in ganj aufjer*

gcmötnilidjem ®rabe. J©a* er in bem engereu (Sirfel ber t^ut näfcr

3tefcnben mar, ba« mar er aud> ix feiner greifbaren Siebe $u feinen

:9tttiitenfd}en. Statu jemanb e* fidj jum #orfa$ gemalt tjatte, für aöe

klaffen unb 3uftanoe £"UC u"b Unterftü$ung $u fdjaffen, bann mar er

ber 2Jfann. <Bo\i \d) nodj etma$ "bariiber fagen, morüber idj am liebften

nidjt reben möchte — über feine Siebe 311 £aufe, über bie fdjon fo ütel

geforodjen morben ift? 3dj ermähne fie nid/t mit einem SÖort. \M|

glaube, bafj Sorte nidjt auSbrficfen tonnen, meldje Unmenge oon Siebe in

biefem 2Wanne roofjntc.

„Unb er mar ein SDtann, ber an ba« 9?ec^t glaubte ; ber feft baoou

überzeugt mar, bafc ber £ur« ber SBelt fid) nadj ben ^rinjipien ber immer

loäljrenben ($ercdjtigfeit richten müffe, ober man fönne nid)t ba$ ©efre bei

2öelt erreichen ;
bajj feine Nation Erfolg ermarten fann, außer menn fte

ftd) nidjt ber emigen Siebe anfdjliefjt be$ uucnblidjen £)errn, unb fidj felbft

in bie inbioibueü unb allgemeine Jlja'tigfeit [teilt nadj bem göttlidje'u

©illen. £ief murjelte in iljnt bie Ueberjeugung, ba§ bie ®eredjtigfett

bie SBotlfommenljeit jebeu SDfanne« unb jeben $olfe« bebeute.

„(Sinfadjfjeit mar feine Qjigenfdjaft. 3d) braudje ba$ nidjt 3U betonen

unb idj fajlie§e bie Angaben über biefe Crigenfdjaften bnmit, bajj übet

alle« anbere Ijeroorrogenb, in iljm eine tiefe Slnljänglidjfeit an <$mtt, beu

großen #onig be« Unibcrfumtf, mar, au ifni, ben Urbeber alle« ®uteu,

ber emigax Hoffnung für alle, bie an tljn glauben.
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Uub barf inj jefet fageu, bttjj e# utiv fdjirn, aU meint attef, Wal mir

beut gtöujeubeu $ianue aufpredjeu, äße feine gro§cn ?eifhmgeu ; ml wir

autt) immer feturv ^utrttigenj, fciitrtu Straft« unb feineu (Sigenfdjaften

|ufd>r.eiben mögen ; wa« wir awfj immer feinem gebulbigen unb gtfmfe*

fielen Stubium aller Sragen auftreiben, bic feiner tfufmerffamfeit unter*

breitet würben ; für alle feine Erfolge al* ^olitifer, 3taat«mnuu, all ciit

ORaim für biefe* grofce ?anb, alle biefe (Erfolge waren feineu moroltfefcn

ftäfjigfeiteu, oou betten itt) f»rar$, gu^ufc^rttbrn.

Sie $ogeu bie .$er$eu oer äRenfr^eu twtt überall an, unb befonberi

Derjenigen, bie ilru gut fanuten. Sie erwarben tyn in feiner $aufbaljn

für alle Skbürfniffe $üife, fo bag abfeilte 3ufuitft bttr$ futaujieUe Schmie*

rigfeiten »erbuufett war, biejenigen, weldje .$itf«quellen Ijatten, fyu jur

©rite eilten unb ilm wieber auf beu Öeg beJ Erfolge« karten, Seilte

Iwljeu (ttgeufdjaften ^ogen beu guten Sitten feiner ©efauuten an, au$

im »olitifdjen tfebeu in Aftern #rabe. Sie glaubten au Ümi, füllten

feine £iefren*würbigfeit, uertrauteu feiner (5r/rlid|feit unb in feine (fcjjre.

„Seine ©genidjafku madjtcu iljiu fogar unter feinen &oittifd)ftt ©eg»

Hern ^reuttbe. Sie machten r* für ifm inögiit^, bat ?aub ju betreten, in

bem er all Sorbat brr Union etnft wäfjrenb >e* Jhiegef eingebogen war,

unb bie $aubc enger $u £iel)en, um alle $ljei(e nur fefier aneinanber ju

Fuüoferu 3v l)atteu bat Vertrauen bei* großen £ör&rrfcr)aft bei (Sott*

greffe*, fo ba-fc fic auf feine glätte Ijörtru tmb freuublidj unb Hoffnung**

»oft feine örflärmigen entgegeunalmifn.

„Seitie @igeufelften gaben ifnu beu JKuf, niefjt mir in feitiem

Vanbe, fonbent in ber Seit, unb matten ef für i()u möglict), fo $u

arbeiten, wie er in ben treten Oalpren jum 3Bot)le uub heften unb gum

^rieben bet äKeufäjfirit gearbeitet fyat %\* tiefem moralifdjeu unb rrlU

giöfem praeter fam iljiu bie ftäln'gFeit ju feinem nii^licfjfu Streben,

baf wir alle it>m gern juerfennen.

„Unb fanu ein folajer 3Ranu ftrrbeu? 3ir e# mogltaj, bafe er, ber

fdjuf, ertöfte, umbilbrte, ertjöljte, rrlrud)tetr, einen foldjen Mann erlauben

wirb, bafj er brr $ergeffenr)eit anheimfalle? Die ^nftinfte ber $corat

ftttb in allen guten Männern. Da« ybttlity »ort ber ^iligeu <S<$rtft
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Irifjt barüber leinen Qmttftl $u. „Sdj", fagte (Einer, bem er »erbaute,

„33in bie Sluferfreljung unb bat feben. S3kr an mid) glaubt, unb märe

er tobt, ber fott leben, unb »er immer an muf) glaubt unb lebt, fofl

niemal« fterpen.""

Hur oer «roc verloren.

„SBerloren für un6, ntc^t aber feinem (Sott. Verloren üon ber Srbe,

aber in ben Gimmel eingegangen. Verloren oon ben Arbeiten, Saften unb

©efafyren, aber eingegangen in ben eroigen ^rieben unb ben eroigen faxt*

fcr)ritt. ©efegnet oon ©ort, ber un* biefe Hoffnung in biefer <§tunbe

be« Unglücft giebt unb un« geftattet gu triumpfnren, bunt) 31jn, ber uns

erlöft I>at.

^EBenn eine perfimltdje Unfterblicr)(eit oor ifjm ift, laffen ©ie un*

ebenfo fro^torfen, ba§ ef aud) eine Unfxerbli$feit unb (Erinnerung in ben

£)ergen be* großen unb immer roadjfenben %ottt* giebt, bat bur$ bie

tommenben Blter, bur$ bie ju erroartenben (Generationen, auf fein Seben

jurücfbttcfcn roirb, auf feinen (Sbelmutfy unb feine SRcinljeit unb auf

feine Ifcienfre für bie SWenfdjljeit, unb ®ott Dafür banfen. 2)ie üaljre

roerben fommen, roenn fein tarnen $u ben SBerüljmten ber (Srbe gejagt

roerben roirb. ©ißiam oon JDranien ijt nidjt tobt. Sromroctt ift nür)t

tobt. 2Bafr)ington lebt in beu ^erjen unb Seben feiner 2anb«leute.

gincoln mit feinem unenbüdjen tfummer lebt, um ün« ju leljrett unb uns

ju führen. Unb SRcÄinleu fott atte (Staatsmänner rufen unb atte feine

Vanoeieute fyeranfugren $u einem retneien Veben, eolen ^roecten, oe||erem

(SWauben unb unterblieben Segnungen."

2>ie Sfofnradje bauerte nur etroa« über eine Siertelfhmbe. Sil« ber

JBifefjof enbete, ftonben Mt in ber SRotunbe auf unb ber (Sfjor jtimmte

ba«: „Stöger mein ©ott ju $ir", an, in ba« fymberte oon (Stimmen

einfielen.

(S* roar ein ergreifenber 9Woment. Onmittcn be« ©efange« fegte

2lbmirat SRobleto 2). (Suan*, einen ©djritt oortretenb, ein m-adjtooße«

Maue« ©lumenfreuj am fruße bc« ©arge« nieber.

Seife ftarben bie legten klänge au*, unb mit emporgehobenen $wn-

ben föradj föeo. 2>r. ©. <5r;apman ben (Segen au*. £)autit enbete

bie £raueranba<r)t.
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Die OefeUfdiaft |icf?t fid? }uvüd.

Qrine ^aufe Don einigen Minuten trat ein, ma'$renb bte SBärter bie

©änge räumten, unb bte $erfammlung fing an, ftc^ jurürfjujie^en. Der

(gifte mar fräftbent SRoofeDelt, unb tote er eintrat, ging er audj mieber,

Dor ifytt in furjer (Entfernung ber 3J?ajor 2)?c(Sam(ett unb (Eapitffn ®\U

more mit (SotoneC ©tngfyam unb (Eapttän (£omteS, faft iljn ßoßenb. 35er

SReft ber JBerfammtung 30g ftc§ in ber SReifjenfofge, mie fte eingetreten

waren, jurücf— bte (SabinetSmttgüeber hinter bem ^ßrä'ftbenten, bann ba8

Diplomaten * (EorpS, baS (Supreme * ©eridjt, bie Senatoren unb GEongrefj*

mitgfteber, Offtciere ber Slrmee unb Marine unb JOfficiere Don niebrigeretu

Hange.

(£9 n>ar lein $erfudj gemalt morben, ba« Onnere ber SRotunbe ju

brapiren, unb abgeben üon ber föma^en ©tructur in ber Dritte unb

bem |>armonium unb Den ©lumenftücfen an ben SBänben unter ben adjt

^iftorifc^en ©emälben, jeigte ber SRaum fein gemöljnttdjeS &u«feb>n, a(3

bie 2tnbadjt begann, unb für bie *|tyotograpljen, bte anmefenb maren, gab

es feljr mentg ju Deremtgen.

Der Äatafat! mar auffaöenb einfadj. (Sin längliche« <ßobtum, un*

gefä^r neun bei 3molf jju§ unb nur fedj« 3°^ wöer oem Stoben erljBljt,

tyett ben ©arg, biefefbe ©tructur, meldje feit tfincoln'« Jagen für

©taatsbcerbtgungen benufct morben mar. SfteueS reiches fc^tüarjeö £uct)

tcbecfte iljn, ebenfo baö <ßobium unb ba« Heine Sefepult, unb bie einzigen

3eidjen einer Drnamentirung maren bie ferneren fdjmar3en JÜuaften unb

bie fünfHeriföe Drapirung be« Studj«. Der «atafatf ftanb in ber SWitte

be$ Greife«, ungefähr oier^tg guj? im Diameter. Dort ftanben 9?oljr*

ftü^te im Greife, unb ein Dufcenb fotöjcr Weisen genügte, um ben SKaum

Dottfommen au«3ufüüen, ausgenommen bie Dier breiten (Sfönge, bte bte

SKotunbe nad> ben Dier Himmelsrichtungen burdjfdmeibeu.

Die ©turaengaben maren Diel unb fdjön Dertreten. Sluffatfenb unter

ben Dieten ©oben mar ein große« meijjeS (SdjHb au« Ommorteöen, fect)ö

ftufj tjotr), baS in rotten ©ucfjftaben bie tfnfcfjrtft trug: „Tribut Don ber

Slrmee in ben $r)ttippinen,w barüber bie Onfignien be« Stedten 3lrmee«<5orp«

m rott) unb blau.
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Weifa Hofen in menge,

So bitte roetße SRofen, tote ber ^räftbent alt mar, toaren eine Oabe

be« Sohltet $ingt)am unb bei Slngefteflten bc« Söeifjen £)aufe«. Sin

fööner, einfacher tforbeerfranj tarn bon betn 19. SBarb SRebubtican £om>

mittec auf £oui«. Cm prächtiger ^atmenjmeig, mit breiten ^urbur*

bänbern, tarn, umgeben Don einem $orbeerjtoeig, an« Guatemala. 2)ie

d>inefifd)en 93ett)of)ner bon ^ßljilabelpljia fanbten einen großen meißen Sötu*

menfianb mit ^ßurpurbänbern unb ber Onfc^rift: „Unfer 8-reunb in §Rut)e"

unb einigen fonberbaren djincftfdjen £tid)en in ®olb. Gin ferjöner #ran$

bon JOrdjibeen, gefüllt mit Jahnen in ber Üftttte, trug auf einer <Sifber»

blatte folgenbe Onfdjrift: „3ur Erinnerung on SBiüiam Sftc^inleto, ^Jräft*

beut ber 55er. (Staaten, beffen ebter (Sfyarafter unb rebubtifanifdje £ugen*

ben eine immerbauernbe Spur in ber ($e[rf)iä)te ber ammfantfe$en ©elt

tjintertaffen roerben. Oulio %. Stoca, ^räjibcnt ber Strgentifdjen föepubtif."

SWaigtikfajcn unb (SidjenMärter, 3U einem föran^ Dereinigt, toaren bie

©abe ^aüti'«, unb gebeugte Jahnen, mit einem ©ort „©bmbattjte,1
' lamen

oon ftrau Slbbifon Porter.

25er ftidjmonb (Sitb Council fanbte einen bradjtboüen Tribut in ber

frorm eine« Stiefenfranje« bon rotten töofcn unb ßpljeubtättera, gebunben

mit ben Wationatfarben. &tdjte ©atterie A ber ^3r)ilabelp^ia SCrtiaerie

fanbte aue$ einen grünen Äran$, mit Ordjibeen berfetjen, unb bie Sotjat

Legion erinnerte an „Äamerab ©Miaut SDccÄinteb/ burdj einen großen

Äranj bon Sitten unb töofen. (Sotombia'« Tribut fam burdj ben ©e*

fanbten ©ita in frornt eine« großen <3tücfe« bon Valuten unb rotten

Immortellen, unb faft jeber 30II ber ©änbe geigte eine ät)nticf>e ©abe.

(Sine ber fünften ©aben war ber Äranj bon Valuten unb JCrd)ibeen bon

grau ©arret & $>obart, bie felbjl erft oor Äur$em ttjrc« gtebften beraubt

rourbe.

2)ie Oeffnung ber $1)ore jur töotunbe, um ba« braußen roartenbe

«ot! jur Söeftdjtigung ber Ueberrefte bc« ^räftbenten 3u$utaffcn, berur*

fachte ein furchtbare« ©ebränge. £>a« föefultat mar, baß biete Jrauen

unb «inber berteftt hmrbcn. SDie SRenge fajob bie ^otijet bei @ette, ot«

locnn e« tauter ^Qpbfotbaten geroefen mären. (Sin furdjtbare« ©ebränge

an bem 5«ß* ber Strebpe folgte.
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<Brofier Unferang fccr menge.

21m ftußenbe bei ©rufen 3um (Eapitol war ba« fdjlimmfte (Abränge.

(Sine Änjatjl 8rQwen fielen in JOfynmadjt. JBiele würben InlfloG in bie

$öt)e gehoben unb über bie #öpfe ber Spenge fortgetragen, wätjrenb an*

bere, weniger glücfltdj, unter bie 5ü§e ber 2Renge gerieten. $on ben

lederen würben 12 ober 15 ^erfonen in baf Capitol ^getragen. SDer

fflaum unmittelbar unter ber 9?otunbe, wo bie Ueberrejte beS ^ßräjtbenten

lagen, nntrbe 3U einem temporären $ofpital, gefüllt mit fdjreienben grauen,

bie platt auf ben fdjnetl tjergejtellten tfagerftfitten umherlagen.

(Sine berfelben ^atte einen gebrochenen 2trm, eine anbcre r)atte innere

Verlegungen erlitten, bie tr/r furchtbare ©d^uterjen oerurfacijten. 2>ie

Office be« ^JoIijei'CapitSn« rourbe für bie SSerlefcten geöffnet, ebenfo an<

bere ^ISfce in bem <$ebäube. 2Wan fctjäfct, bog nidjt weniger al« fünfjtg

grauen unb Iftnber ftrjroerer oerlefct rourben, aber bie meifrcn berfetben

fonnten ftdj nad) £)aufe begeben. (Einige rourben naaj bem (Smergencu

$ofpital genommen.

©obalb bie 9lotunbe oon benen geTäumt war, roelct)e eingelaben

roorben waren 3U ben religiöfen Zeremonien, würbe ber ©arg für bie iöe*

fldjtigung burdj ba« allgemeine ^ublifum oorbereitet. 2>ie ©lumengaben,

bie ben ©arg bebeeften, würben abgenommen unb ber £>etfel oon bem

©arge gehoben. (E« nab,m einige 3^ um Äffet in Crbnung §u bringen,

unb e« war 12 Ut)r 30, elje bie Spenge, bie fdjon fett bem früt)en2Ror*

gen brauften wartete, 3ugclaffen würbe.

2)er (Sarg auf bem tfatafalf war gerabe t)od) genug, um eine leiste

©eficijtigung burdj (Srwadjfene 3U gejtatten. £>ie Sttenge fam burd) ben

Ofiemgang in ba« Zapitol unb oerliejj e« burd) ben 2Beftau*gang. ©te

famen 3U 3meien, bie eine «Seite pafftrte red)t«, bie anbere linf« an bem

©arge oorbei. Oeber burfte nur einen fdjneüen ©lief auf ben Jobten

werfen unb e« würbe befannt gemad)t, ba§ bie Zeremonie $unft 6 Ut)r 30

gefdjloffen werbe, ©obalb Oemanb ben SSerfud) madjte, länger 3U oer-

weilen, würbe er ermalmt, jid) etwa« fd)neüer 3U bewegen.
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«Uten am Sarge vorbei.

Verweilte Oemanb langer, fo würbe et entlang geflogen. 9uf biefe

Söetfc nwtbe e« für 130 ^erfonen in bet SRmute mögltdj, bie UeBerreffc

3U fetjen. 2>er Knbrang Don aufcen war furdjtBar. Siele grauen unb

tfinber würben ot)nma$tig unb anbere würben met)r ober weniger berieft.

2)ie SOTenge beftanb au« Scannern, Srauen unb Äinber unb alle frarben

unb Älter waren oertreten. SBiele Äinber würben Don ben (gftem auf ben

Sinnen burtfc bie 2Renge getragen. 311« bic &idt)e be« ^raTtbenten auf-

geBaljrt lag, würbe fte Don allen 3toei9cn öe* nationalen SRilitarbienftee

BeWaty, unter Sommanbo be« General SB. föanbolpt), &rf ber

Hrtitterie. $trect am Äopfenbe be« ©arge« ftonb ein SRarinefolbat, ein

anberer am Jufcenbe.

9n Beiben ©eiten biefer ©djilbwaa> ging bie SRenge oorBei. 9Cuf

jeber <5eite be« Sfflarinefolbaten am Äopfenbe ftonb Artillerie, wätjrenb an

bem am Sufcenbe jwei SDfatrofen ftonbcn. Bnbere Slrtilleriften, SWatrofen

unb üDfarinefolbaten bitbeten eine SRetlje, burdj bie bie tfeute pafftrten.

$mter tynen befanb fidf| bie Steide ber 33lumenfhl<fe. <5« waren über

$unbert baoon ba. SDie ga^e @cene würbe mehrere 9Äa(e pljotograptjirt.

Anfajetnenb Befanb fidj bie Spenge in einer fet/r erregten Stimmung, benn

jebes 2)?at, wenn innen ba« 58üfclid)t aufleuchtete, Dernatjm man immer

einen (Sdjret Don ben au§en Wartenben beuten.

3Baft)ington, 17. ©eptemBer. (5$*$rä'ftbent ©rober (SleDelanb,

Begleitet burdj )öice^räfibent 8amont Don ber 9tortt)ern ^acipc SRailroab

unb fileoelanb'« Äriegöfecretär, famen Ijeute in SBafljington an, um an

ber $raueranbad)t um ben DerjtorBcnen ^raftbenten ttjeiljuneljmen. ©ie

langten $ter um 4.05 Uljr frülj an in Camont'« $rioat><Sar „geöowflone",

bie (SleDelanb in $rinceton Ounction Besiegen ljatte. £)ie SBeiben ftanben

gegen 7 Ut)r auf unb früljfhtcften in ber <Sar. (Etebelanb weigerte ftd),

SBefudjer $u empfangen unb ju ^itangöteuten, bie it)n um ein Onteroiew

erfuhren, fngte er, er tyaBe nidjt« ju fagen.

Sie meloen fid? beim präfioenten.

ÜDer penfionirte General Oolm 2W. SSilfon, ber frühere GHjef ber

Pioniere, unb ber $ontre*2lbmival SRobleo, Gönn« Don ber SRarine,
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roeicpc aDcommanotn rooroen roaren, unt ]un ocm i2is!prüiiDeniert jur

Serfügung gu fteüen, famen um 8 Uljr auf bcm Sa^nfyof an unb mefteten

ftdj bei bem früheren ^rfifibenten. $er £e$tere faß in bct <£ar rauajcnb

unb auf bic ©eiben wartenb. (5r trug einen $rinj fTC(ert*9to<f, einen

Ctotinber^ut unb $anbföu$e in her $anb. <&r »tauberte einige SRinuten

mit General ©ilfon Aber bie Arrangement«, inbem er feinen ©unfd)

au9brücfte, baran tljciljunefjinen, unb bann begab jidj bte ©efetlfdjaft

uoer oen ^jcrrori naaj oti ^rraße. roar oon eine gro$t .menge

unb bte ÜKeiflen erfannten iljn fofort unb grüßten tfyi. (£$ mußte erfl

Sftaum für il)n gcfcfyaffcn fterben nadj bem Sßortc[aal. SDann mürbe bie

©efellfdjaft erfl nad> bem $>eim beö Sontre^bmirat <£mme gefahren unb

bann nad) bem ©eigen #au«, n»o fte anfamen furj beoor ber Cewjenjug

in ©emegung fefcen foflte.

3n fremben Sänbern mar?n ungeroßfjnttdje £)emonftrattonen ber Strnuer

ju toerjetd&nen SDtc Bank of England fleüte ein SWemorial unterjetdjnet

bie "Bankers, Merchants and Trade« of the City of London",

bie Strauer um ^räftbent 9ttc$in(eü'8 £ob auöbrüdtub, auö, toeldjeö ber

3$er. (Staaten Söotfdjafter Sfyoate, gebeten würbe ju beforbem an baö $olf ber

33er. Staaten unb jjrau SWcÄtnlen. ©ie 9(otr)fc^Ub« r bte ©aring«, bie

South African Chartered Company unb alle großen frinanjljäufer

unterjetdjneten ba« Sdjriftftütf.

(Sotonel (Sir ©töiain Same« (Sofoiflc, ber föntgttdje Zeremonien»

meifter, fpradj bei §>crrn (£§oate öor unb ffeflte feine &ienfte bem S3ot*

fa^after jur Verfügung in Serbinbung mit bem Empfange be$ biplomatifdjen

f&otpQ in ©eftmtnftet Slbbeti, am $onnerjtog, gelegentlidj ber Xraueranbadjt

ju (5!)ren befi üerfiorbenen *ßrrijtbenten ber bereinigten (Staaten. £ie

iBaumroollenbörfe unb bie (SMrcibebörfe mürben für SDonnerftag, an bem

£age ber SBeerbtgung ber Ueberrefte bcö öerflorbenen ^ßräftbenten 2Hc*

hinten, für gefd^Ioffen erflört. 2>ie *pig 3ron (Spange toon <SMa*goto

nmrbe am 2>onner|tag gcfdjtoffen, afe bie Ucberrcfte be« ^rapbenten 5Wc*

Äinlcti in (Santon bejlattet mürben.

drauerfeier in pari*.

Huf (Sinlabung be« General ^)orace ^orter, be« Bereinigten Staaten*

33otfc^after« in ^Jariö, traten bic bort tooljnenben unb reifenben Sintert*
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Toner in feiner SBoImung jufammen, um eine Slefolution über bie (Srutor*

bung be« $rfiftbenten 9Hc£inteu anjuneljmen. 2)ie Sfomefenben waren

ja^retc^, barunter »tele tarnen in Strauer. (General $orter, ber fic^

ooarommeu oon feinem Unmotyfein erholt fatte, führte ben «orftfc unb

Senator Sobge, Serretär «ignaub unb <8>eneral * <£onfu( ®o»bi|

maren bie «tee * ^rfifibenten. ©eneral $orter raadjte in gefttylooflen

SSorten ben 3^*c^ ©erfammlung befannt. (Senator £obgc legte

bei Stellung be« Anträge« auf Ännaljme ber 3fefolution bie Sauf*

balm be« oerftorbenen *ßr5ftbenten SJicÄinteö, unb fetner ©ermaltung

bar. 3)er Senator fpiette in banfbaren Ausbrüchen auf ben offenbaren

Suöbrucf ber Trauer be« SBolfe« in ari« unb jjrranfreid) an über ben

Kummer, ben bie amerifanifa^e SRepubtt! erleiben mäffe.

Qrolgenbe SRefotution mürbe angenommen: „Söiütam 2Rc&in(et), *ßrä*

ftbent ber bereinigten Staaten, ift tobt. (Er mar ein bebeutenber Staat««

mann, Solbat unb Patriot, al« ein groger [Oberbeamter, beffen SbmtnU

ftration al« eine ber cretgni^reic^ften in ber ©efcr)icr)te AmerifaS baftefyen

roirb. (Sr ift im &tmtf) feine« SRuljmeS gefallen, oon ber £>anb eine«

Attentäter«. 3)te Xfyit be« gemeinen berbredpr« unb ber bamit Oer«

bunbene Serluft fyat ber föepubtif unb aflen ttjren bürgern Kummer

gebraut.

JB'xi Amcrifaner, jefct in $ari«, münfdjen unferem (Sfefu^l öffent*

Itctjcn Ausbrucf ju geben in btefer Stunbe be« ®ram«, ben mir mit allen

unferen £anb«Ieuten teilen. 2Rtt iljnen oereinigen mir un« in tiefem

Kummer über ben inseitigen £ob be« ^ßräftbenten 2J?c$intety, at« audj

in ber SBerounberung feine« (Sljaracter« at« 2Rann unb feinen großen

öffentlichen 2)tenfien, bie ber Sfopubttf fo oiel (Sljren gebracht Ijabcn.

„SSHr münfdpn unferen Abfdjcu $u erflären üor bem faulen 55er*

brechen, bem ^räftbent 2Kc#inIeto jum Opfer fiel unb ben Seljren, n>c(aje

e« erzeugte.

„(Sud), bie 3fyc bem ^ßräftbenten eine lebenslange Eingabe jeigtet, ebenfo

rein mie fdjön, bringen mir unfere Hdjtung, unfere tiefftc Stimpa*

t(ie bar.

3r?r arofje» Vttttaucn.

„2}cm ^räfibenten SRoofeoelt, ber unter fo ptÖfcHcfjen unb traurigen

Umftänben aum ^ßräftbenten berufen mürbe, bringen mir unfere tye^lidje
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irab aufrichtige ©gmpathie entgegen unb brücfcn fo unfer Vertrauen au«,

in ber Hoffnung unb beut ©lauben, bafe feine «bmtnifrratton ihm fetbfl

3m ©n* unb bem Sonbe jur ffioljlfahrt fei

„zjSit oantcn oem ^uaitDcnien uno oem -ooire un|erer iüajuK|terrcpuDiu

auf« £iefjte für ihre fd^neüe 3ompathte unb rührenben Söeileib«äufjerungen

in oent ii/fotnent großer nattonaiet morgen oer Jtser. ^iaaien.

^rüb, cm 92ad)tmttag war bie $ltuerifanifche £)anbel«fammer gufammen*

getreten unb ^atte entfprcchenbe Resolutionen angenommen, ^räftbent

Zimbel, (Skneralconful ©ombto unb Sanfier (geligmamt hatten mit otet

©efühl gefprodjen. $ie angenommenen SKefoluttonen würben bem (Staate*

©efretör nad) ©afhington gefabelt.

(Sin Stribut oon SiUiam 3. ©r*an für bat tobten ^rfifibenten

würbe ber Stffociateb $rejj übergeben. SDie ©orte be« SDcajor« SKc«inIet)

citirenb : „®otte« Sitte gefäche, nicht unterer", ruft 55rt)an bie fiat^eti*

fdjen @cenen am «Sterbebette jurücf unb fagt

:

„2)ie furchtbare Zljat in S3trffoto
r

meiere bie ©anbe ber ftamilie unb

ftreunbfchaft fprengten unb jeben patriotifajen 33ürger entfetten, frönte ein

ganj aujjerorbentüche« Heben mit einem §>eiligenfchein, ber ben 'ißlafc be«

JCpfcrö in ber (Stefdn'djte nur erhöhen fann, toäljrenb feine Stapferfcit wäh*

renb ber $rattfheit, ber oergebenbe ©etjt unb feine <2tärfe in ben testen

©runben, Söltcfe auf fein innere« tfeben geben, bie nicht« $ragtfa)ere3

hätten enthüllen fönnen.

„Slber unausfprcdjlidj trübe, wie ber $ob 9J?c£inleto'« ift, be« be*

rühmten Bürger«, fo ifi e« bie oerbamuten«wcrthe ßrmorbung SRcÄinleto'«,

be« räftbenten, welche 75 SHiflionen $erjen in ein« öerfdjmüjt unb

(2titte nach bem $orum, ber {Jfarm unb ^abrif bringt, @$on cht auf

natürlicher 2Beife erfolgenber £ob eine« mit ben großen Verantwortlich*

feiten eine« ^räfibenten belabenen öffentlichen Liener« eTfdjrccft ba« gange

fanb unb bie« wirb oermehrt, wenn ber Job einen Angriff auf bie 9fe*

gierung bebeutet, 9?iemanb fann bie Wcitrcichenbe SBtrfimg eine« folgen

Schlage« ermeffen, wie er jefct unferem frmbe Wiberfahren ifi. S« be*

fcf)ämt Mmerifa in ben klugen ber SÖelt, e« fdjabet feinem mornlifchen

^reftige unb giebt ben Ofeinben einer freien Regierung (Gelegenheit, ftch

barüber (ufrig gu machen, unb e« erregt eine Snrrüfrung, welche, an ftch &ew$*

tigt, 31t ^ften führen fönnte, bie ben ©eifi ber ©cfefcloftgfeit an fich tragen.
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OTÜffen Me <TI?at rieben.

,#3ie ber lob be« ^räfibenten Sitte in gemeinem Äummer, fo tegt

et eine gemeinsame 3$erantworttid|feit auf, nämlich : <So ba« Unredjt ju

rächen, bajj bem ^räfibenten, feiner ftamilie unb beut flanbe ntgefügt

Würbe, bamit ba« geben be« <ßrfiftbenten ftdjergeftellt unb otjne Hbfürjung

ber freien SRebe ober ber freien treffe."

$önig Sbwarb, &ömg (Sljrifrian, Äöntgin 2Ueranbra unb bie ftaiferin*

SJiutter oon 9iu§lanb, umgeben > oon ben ^ßrinjen unb *Prin|efftnnen i^rer

^amtlien, brüeften perfönlidt) in einer bem 35er. Staaten ($cfanbten

Swenfon gemährten 2lubien3 tljr tiefe« 53ebauern wegen be« $obe$

2Rc£mlctt/« au«.

$onig (Sbwarb'« (Sdjluftroorte an (Swenfon lauteten : „Ueberbringen

(Sie mein innige« Söeileib um ben iBertuft eine« großen SRanne« für eine

fo gro§e Nation, eine« ÜDtanne«, ber (Engtanb fo gut $reunb war."

Sin Tribut, betitelt „SÖifliam SHc&mleu — (Sine Slnerfennung",

getrieben oon (Secretffr Oot)n 2). £ong, würbe in einem Softon Oournat

gebraut. 2>arin ljet§t e« :

„ÜDie (Erinnerung an ^räftbent SRcJtHntet) ift jefct, unb wirb mit ber

3cit immer meljr oon (Segen fein. 25te (Sdjwierigfeiten, bie einem öffent*

liefen ^Beamten wfiljrenb feiner ©eamtentaufba^n entgegentreten, werben

fdmett oergeffen unb ba« ruhige, geregte Verbiet ber (Sefdjidjte wirb tljn

als einen 2Rann oon reinem, treuen GHjaracter Bejeidjnen, einen Patrioten

oon einziger uneigennütziger Eingebung für fein 8anb unb einen <Staat«mann

oon Start, Klugheit unb ^rafttfd^r gä^igfeit. (Sein ljäu«li<fje« fcben ift

eine« ber foftbarffen $eiligtljümer amerifanifdjen ©efü^t«.

,#1« (Srecutiobeamter bot feine Verwaltung eine Steide ber bemerfen«^

wertljefien tfeifumgen. (Sie war retd) an großen militanfct)en (Erfolgen,

begleitet burcf> eine großartige ^rofperität.

„(Sie ^at bie lefcten (Spuren fectioneüer ©itterfeit getilgt. (Sie ift

au«gejeidjnet gewefen burdj (Ernennungen oon Ijoljem (Eljaracter unb befon*

bere Säljigfeit $u $3ertrauen«*<Steflungen. 2>er Jon ber öffentlichen

Beamten, bie SBirffamfeit be« Sioilbtenfre«, bie Unbefdjoltenljeit unb 9fceb*

lidffeit aüer Departement« unb $>xot\$t Dcr Regierung waren niemal« fo

Ijodj al« ^eute.
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„ffräftbcnt ÜKctfinleto Irtntertö§t einen unbefWten SRecorb im offent*

lidjen unb miöaten tfeben. Unb ntdjt nur einen SRecorb frei t>on ZaUt,

fonbem $eH leudjtenb mit üottfityrten guten Saaten unb qjofcen vlttftttt*

SHenften."

-
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Heunjettntes Kapitel*

cüdjie ^rauerffierficSfieilen in $anlon. — gmpofcmte pemtm-

ffrrfiwieii. — Jemen in kr $Ax$t — ^räfibttd 'gHwfewff

mb andere f?en>orr<tyenöe ^eiMra^enöe.

it bera (Sonnenuntergang am 19. (September mürbe bte Seidje öon

SBiUiam 2Hc£inleö, oerftorbenen ^räfibenten ber «er. (Staaten, im

©emötbe niebergefefct, in ©egenmart feine« 2lmt«.?lachfolger« r ber (5t)ef«

aller Departement« ber Regierung unb einer großen $otf«menge, meld)e

ben ffnc^H- W^tt un* m** entblößten $>äuptern baffrmb, mä'hrenb bie

legten ©orte gebrochen mürben, unb bem oerftorbenen Söunbe&JOberhauote

bic legten (Stjren ermiefen »urben.

2>ie lefcte oon aßen (Scenen ft^toß mit bem Äraren Don ©efcfjütjcn,

unterbrochen oon ben al$ (Salut für ben ^ßräftbenten oorgefchnebenen 19

©eroehrfatoen, ber ergreifenben SRufit ber £ieb(ing6*£)t)mne be$ SBerftorbc*

nen, unb enblidj bie 3romoetentöne, melctje über bie £)üge( erftangen, al9

fte ben „3apfenjhei^ Miefen— be« (Sofoaten „®ute SRadjt !
w Hüe« mar

öorbei. $ie Xnqmen, meiere lang fam nad) bem Jriebtjof marfdjirt maren,

mit Xrauermufif unb umflorten Qfat)nen, mürben in (Eotonnen formirt,

mätjrenb ber tRaudj ber (Sefdjüfce nod) in ben ^Blättern fchmebte unb bie

$rompetentöne erfc^attten im Sd/o über ba$ fruchtbare it)al be$ SRimiittta,

at« moflten fte nicht 2lbfdn'eb nehmen.

SDie (Eommanbomorte ertönten in einem eigentümlichen (Eontraft

gegen bie leifen (Sommanbol mätjrenb ber Setdjen^rojcffion in fdjarfen

tauten STönen, bie Capelle fotelte einen flotten ÜDfarfdj unb ber $eim*

marfch begann im fctjncüen, Icbt)aften Xempo, bie (Sifcnflügct jum ©rab*

geroölbe fd)loffen fid) mit einem vernehmbaren Sftuct unb SBtütant 3)ic$tnlcu

mar allein mit feinen militärifdt)en Sachtem, bie feine Ueberrefh auf eine

unbeftimmte Qtit bemachen merben
r

bi$ eine bauernbe $Rur)cftättc für feine

©ebetne gefunben fein mirb. 2)ie (Sonne fanf tyntet ben $ori$ont unb

bie (Schatten ber Stacht fehttdjen über bie lefcte (Sctne in einer $ragöbie,

melche ben £>öhe»unft bitbete in bem &ben be* oerftorbenen ^rafibenten,
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Betoor bie Seiten bon bei £etdjen*^ro$effum bie Xtytt be« ftnebljof« IjinU*

ftd) liegen.

$)er £ag brach mit bunKera <£ewbff an, welche« bie <S<$fofr<Scene

3U berbüjfcrn unb bie Safäantx 3U burdjnaffen brob>. (SMücfltcher ©etfc

gertheitten {!$ mit ber aufgehenben (Sonne auch bie Sollen; bie Sltmofbha're,

toetd^e feucht unb benetrant war, würbe beffer unb erfrifcljenb, fo baß ftd)

bie beften ffiitterung«»8u«rtchten ergaben, bie allgemein mit gfreuben begrübt

würben.

SBa^renb ber SRadjt unb bc« frühen ÜERorgen« fanten 3"9e' öoöbe*

baeft mit pilgern nad) (Eanton, auf ben (Stationen an. SRodj bor bem

Snbe be« SRorgen« waren bie Strogen ber (Stabt fehon bon beuten Bei*

beriet <$}efchlecf)t$, atter ©rößen unb SBejrtmmungen, btc^t gebrangt boll, bie

fidj in fottber SJcaffe nach ber ISitto $>atl brangten, tu orbcntftdjem 3u9e

burdj bie gewolbartige Cammer baffirten, bie in ihrer Strauerbeforation

unb bem matten Sicht einen (Sinbrucf fonbergtcidfjen hinterließ unb wo auch

bie Seiche aufgebahrt war unb gum legten SWale Beftchtigt werben lonnte.

3n &em Meinen ^rontpairlor.

SD^tt ber (£itt) $att t^eifte bie Söofjnung ber ftamitte SRcfttnteo, ba$

öffentliche Ontcreffc. 2>er foftbare ©arg ruhte in bem flehten Qfront*

^Jartor unb wenn auch 9tfcmanb gugclaffen würbe, fo fonnten boch alle

fttCC oorbeigehen unb auf ba« $au« Miefen, in bem ber 33erftorbene lag,

umgeben von bewaffneten Scannern, bereu gleichmäßiger Schritt ber ein*

gige wahrnehmbare £on war. dkfreugte Jahnen, gehatten bon fdjwargen

unb weißen Söänbern unb gegen bie SBanb gehalten, auf ber rechten (Seite

ber Z\)nx waren bie einigen äußeren Reichen oer tiefen Strauer, roelcfyc

in bem §au«hattc 1}m\tyt unb Wetdje bte SBtttwe SBiHiam 2Rc£inteb/#

nieberbeugte.

2)tc ^projeffton war etwa« berfbätet mit ihrem Aufbruche, ba bie oer*

frfitebenen aufmoTfchtrenben JOrganifationen eine JBeränberung mit fteh

Brachten. 2>ie (Sflcortc Beffrmb au« ber gefammten £rubpe ber (Staat«*

garben, bieten (Sommanbericn ber $nigf)t« £emptar, Jreimauerlogen unb

^oftö ber ®ranb Slrutb, betten ber ©erftorbene als SHitgtieb angehört hatte.

Slußeibem Uebcrlebenbe be« alten 9fegtment«, Orgnnifationen au« allen
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Steifen oon Cb,io unb Delegationen au« allen (Staaten, einf(§lie|jli($ iljrcr

Gouoerneure.

Die unmittelbare Familie, gufammen mit ben Set. (Staatenbeamten

in Dienft, ber ^räfibent, ba« (Eabinet, bie <£eneral*£>ffijiere bei Slrmee,

geführt burdjj ben ©eneral-fcicutenant, ber in (Eanton am Hbenb finge*

troffen mar; bie <£ontre*3Tbmirate ber SWartne, bie ©olbaten unb 2Ra*

trofeu, roeld^e treu unb juoertöffig bie Ueberrefre Don JOrt ju JDrt getra*

gen Ratten, feit ber Hbreife oon ©uffalo ; ©enrtoren ber 2$er. Staaten

unb ermatte (Songrefcutänner bitbeten unb folgten in berfetben JDrbnung,

mie in Safljington, bie ^rojeffion. Der SWarfdj ging bireft jur Äirdp,

in ber bie Bnbadjt jtottfanb.

Da« @ebäube mar bi« auf ben legten $tafc gefüllt unb oon äugen

oon einer großen Spenge umgeben, bie oon einem üDftlttär»(Sorbon jurücf*

gehalten mürbe, ber aufgehellt mar, um ben ©djlufc ber Hnbadjt ab^ur

»arten unb ben SWarfdj nat$ bem ffriebljof mit allem möglichen Ißomp

unb (Sereinonie, ber Gelegenheit entforedfenb, nutjumadjen. grau SDfcÄinleti

ging nidjt nadj ber £trd)e. ©ie moUte bem Geliebten jmar gern folgen,

aber man übenebete fte fd^Iie^ltdt) bo<$, lieber ju $>aufe ju bleiben.

Die profeffion erreicht Me Kirche.

^räfibent ftoofeuelt unb bie SOTitgliebcr ber gamilie maren bireft oor

bem £eufjenmagen al« bie Vertreter ber betroffenen Nation unb be« be*

raubten ©olfe«. Die £eidjen*^ro$effton langte um 2 Uljr an ber &trdje

au. Die Dljüren mürben gegen ben allgemeinen 3"*«** oerfdjloffen ge*

galten, bt« ber ©arg ridjtig ölacirt mar unb bie Angehörigen unb SBeam*

ten tln* ^tfi$€ eingenommen Ijatten. Die *ßlatform, *oon ber au« ber

®orte«bienfi gemöljnttdj gehalten mirb, mar oergro&ert morben, um bie

bielenGeifHidjen oller Denominationen, meldje um ben SSoqug gebeten Ratten,

bei ber Anbaut jugegen fein 311 bürfen, ^ßlafc ju fdjaffen.

2X?cr)r ati ©etftlidje mürben auf biefe SBeife untergebradjt unb

bilbeten einen gejiemenben $injergrunb für bie oielen ©lumengaben in

ber {Jtont, unb gegen bie büfreren Drapirungen an ben SBfinben unb ben

großen Pfeilern, bie mit ber großen Orgel burdj breite meijje ©a'nber »er*

fumben maren. Die Ofpjiere ber ftrmee unb ber Marine, meldte eine

(S£;renroad|e bilbeten, Ratten bie beiben 8ron*fifce 3ur Ächten unb £infen
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be« £>auptgange« eingenommen. $er <ßräftbent an ber ©ptfce be« feiten

fltrdjenfhtfjle« jur Retyen, bie TOitgücber be« (Sabtnet« um jtc$ unb neben

ftdj nadj üjrem Stange in bei Reihenfolge jur ^räftbentfdjaft, tote burc$

(Songreß fejlgeffcfit, ob« eine glücflidjer ffieife fc^r entfernte SJcöglityeit.

SDte Hnboc^t bouerte ein unb eine Iptbe (Stunbe, mar toürbig in

jebem ©inne unb mochte buro} iljre (Sinfac$l>eU einen um fo größeren

(ginbruc*. ÜDie 9Ruftf tourbe burdj ein JQuortcrt geftefit, gtoet männttdje

unb jtoet toeiMt$e (Stimmen. (Sine Orgetbegtcitung fanb nic$t flott, unb

bie »eichen, füßen löne be« JQuartett« brangen ungeljinbert burdj ba«

große ©ebaube, bis in ben fernflen SBinfel gelangenb, unb baburdj bop*

pelt unb breifoc§ toirffam.

fcinc fcr>5ne nachrede.

2)ie (gulogie, »oeldje Reo. 2>r. 3Randjefter, ber ^aftor, ffreunb unb

9toc$bar be« oerftorbenen *ßräftbenten, Ijtelt, bouerte 15 Minuten unb mar

ein feljr inniger Tribut für bie öffentlichen 3)ienfte unb ben perfönttdjen

Serty be« «erflor6enen. 2>ie
%
Ünbadjt fdjtoß mit bem (Singen be«

„SRäljer, mein ®ott, näljer $u £>ir" burdj bo« JQuortett. 311« ber (Segen

frattfonb, begann bie £)rge( in leifen flagenben Ionen ben Srauerraarfdj

oon Chopin, ber ftdj immer mebjr gu fdjmeflenben Ionen erweiterte, als

fta) bie ©emeinbe nadj ber Entfernung be« (Sarge« kngfam au« ber

$irdje entfernte.

9fou$ bem ©erlaffen ber ßirdje mürben bie Ueberrefte toieber oon ben

Iruppen unter ben oorgeft^rieoenen (Sprüngen in (Smpfang genommen, bie

Sttarfdjfolonne formirtc ftc^ mieber unb pafftrtc burdj jtoet unenblidje

Reihen oon SWenfdjen, bie ftdj oon ber Äirdje nadj bem ©eft tfattm Qfrieb«

Ijofe erßredte, jeber Iljeilneljmer an bem 3u9e m^ entblößtem Raupte,

bt« ber £eidjentoagen oorbeipaffirte.

ftro(genbe $9efdjreibung eine« Augenzeugen giebt eine beutUc^e 2>ar*

fteUung ber (Scenen:

„2H« bie £tit naljte, bie 2eidje be« ^raftbenten bom 2Rc#inleoIjeim

nadj ber $trdje 3U bringen, bifbete ba« fleine £äu«djen an ber Rortlj

2)iarfet (Str. ba« (Zentrum einer großen 2fafammlung oon beuten. Regt«

ment nadj Regiment ber ©otbaten, bie al« SBadjc bienten, roaren in

breifadjen Linien oon ben Irottoiren bi« an bie Rafenpläfce aufgeflettt.
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2>te SSege hmrben freigehalten unb bie 2Henge flaute ftd^ auf ben angren*

genben dtafenpfö$en in unburdjbrtngfU}er Starre Bi« btdjt an bte föeifjen

ber ©otbotcn. Cor bem 2ftc£mletj*$aufe Maren jtoei Stetten oon Sarg*

trägem aufgejtedt f
adjt SRarrofen unb adjt Solbaten, welche auf ben

$9efeljl »arteten, ^inetnjuge^en unb ben Sarg aufjuljeben.

„Grabe um 1 Uljr famen bie diappen ber (Sfeoelanb Xroop bie

(Strafe IjinaB, bie Leiter ju Bieren, in iljren glänjenben £)ufaren * Uni*

formen, mit umflorten Stanbarten unb an jeber Säbetfdjeibe ein S£rauer*

(SmMent. 3ljr Äommen mar ba« Signal ber 2lnnäl)rung be« ^räfibenten

ftoofeoelt unb ber (EaBinet«*3Witglieber. 2)ie Gefellfdjaft be« ^ßräfibenten

naljui auf bem Jrottoir |ur hinten Huffiettung. £>a« Gefufjt be« ^ßraft«

beuten fa§ feljr ernft au« unb er ftonb (Hfl ba mit entblößtem $aupt,

auf bie Sei$e be« tobten $9unbe«$aupte« roartenb.

Die gaMttets-mitgUefeer.

SfteBen Ujm ftonb Secretä'r Gage, Sccretar SRoot, Secretä'r SBilfon,

unb Secretär $)itdjco<f unb Ujm gegenüber Generat*2tnroalt Änor, Gene*

ral^oftmetfter Smitl), £)ilf«*Staat«fecretär in (Srmarrung beö Se*

cretär« $arj unb be« Secretär« (Sorteltoou. Seiter unten ftonb bie

Czfjrentuadje, bie generale ber Slrmee bem SRange naa) unb 3ur Sinfen bie

Ofpciere ber SWarine.

GeneraÜHeutenant 2Rile«, in ber ootten Uniform feine« Ijoljen SRange«,

mit feinem Sdjroert an ber (Seite unb ftiox um ben tinfen 8rm, ftonb

neben ben (5abinet«->9Witg(iebernf neben tljm toaren Generalmajor SÖroof«,

Generalmajor Dti«, Generalmajor 2ttc2lrt1)ur unb SSrigabegeneral Gifle«pic

Gegenüber ftonben Sontreabmiral ffarquljar, in Vertretung be« Sftmiral«

©emeti, be« Raupte« ber SWarincj Sontreabmiral ßrottrinffjielb, (Sontre*

abmiral JO^eil, (Sontreabmiral Äennet) unb ©rigabegenerat $aton>oob,

ber &$te ber £)Bercommanbeur ber 2ttarinefolbaten.

Grabe innerhalb be« £ljore« ftonb ber Bürgerlidje <Sljren$of, in bop*

pelter Sinie, einfdjtiefclidj be« Gouoerneur« 9caflj au« Ofjio; Gouoerneur

ealbmell; SRidjter Stttiam« oon ber ©ljto Supreme (Sourt; £cnrt; 39.

Sttacfrarlanb, ^räftbent ber Äommiffare be« SMffrtft« oon Columbia;

3Katior 2>ieljl au« 39uffalo; SRtdjter 2>ato, ber leBen«längüaje ftreunb be«
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^räfibenten; SMilburn, in beffen $)aufe er ftarb unb anbere, bic bem

tobten (£t)cf im ?ebcn nab,e geftanben Ratten.

„M* bic ©cfcüfcf>aft be« «ßräfibenten ^crontaut, fdjwenften bie Kap-

pen bc« Xtoop A in $ataillon«front ein, unb bie lange 9fcit}e fatuttrte

mit blifcenbem ©äbel.

„Sefct begannen bie Äirdjengtocfen $u läuten in lang an$atftnbcn,

weisen iönen unb jeber Sfjurm in ber ©tabt Santon naljm bie JWage

auf. <J« war 1% Ut)r unb bie 3cit gefoinmen, um ben ©arg aufzu-

nehmen. (Sine furje $riöatanbad)t Ijatte innen in einem oerbunfclten

3immer ftattgefunben, bei ber 9teo. Dr. SWandjcfrer ein Oebet gefprod/en

^atte, wäljrenb fttau 3Wc£mleo oon einem anftofeenben 3immcr au« 311*

hörte. Die hoppelte Stahe ber (Sargträger trat nun in ben Kaum, hoben

ben flaggenbebecften ©arg auf ihre ©djultern unb trugen ihn burdj ben

offenen (Singang.

aXajcftätifd? in feiner Stille.

„(Ein ernfte* ©djweigen fiel auf bie SWenge, al$ bie ©argträger

langfam h«anfdritten. ^ia)t ein ©ignal flieg empor; ntc^t ein Don ber

Üflufif, bie ber ©erjtorbene fo liebte, erflang. Die ©cene mar majefiä*

tifch in ihrer ©tille. 211$ ber ©arg entlang getragen würbe, fah man

über ben köpfen ber 3Jfenge baoon nur bie ©terne unb ©tretfen unb bic

weißen Kofen unb garten $aoenbel<JDrchtbeen. 3ai^^ würbe ber ©arg

bem Leichenwagen ubergeben unb bie ©tille würbe burch ben SBefetjt jum

ÜRarfdjr oon Offijier $u Offizier gegeben, unterbrochen.

Nunmehr nahm bie große *ßro$effion ihren traurigen SRarfd) auf,

pnffirte unter ben mächtigen in fchmarj gehüllten Sogen jwifdjen jjwei

lebenben ©trömen oon SRenfcheu oorbei burch ©trafjen, wätjrenb aus

allen SJen^ern unb oon ben fächern Leute jufdjauten. Die Ätrc^en*

glocfen läuteten noch immer, ihr Clingen $u Disharmonien in Trauer*

märfche mifchenb. $or bem Leichenwagen, unb bie erße Dioifion bilbenb,

ritt (General Dorrance, ber isRational^Sommanbeur ber (3. & SR. mit einer

langen 9?cir)e oon graubärtigen Veteranen.

„SRadj ihnen tarnen bie 9fat\onalgarbifien be$ ©taated Chio, (Sompagnte

nach (Sompagnie, unter (Sommanbo be« General« CSfiarlc« % Dicf. Dann
!am bie feierliche Leicheu*(5«corte, mit ber Lieblingerruppe be« oerftorbenen
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^räflbenten, bem £roop A, an ber (Spifce. 2lm Äopfe eine« jeben ber

oor ben tfeidjewagen gekannten ^ferbe ging ein <Solbat. 9luf ben köpfen

ber ^ßferbe befanben ftdj große fdjwarje Stberbüfdje, über benen große Ö?lor*

greifen angebracht waren.

nxilitär- un& 2nartnett>ad?e,

„%u\ beiben (Seiten bc« Leichenwagen« marfdjirten bie mtlitärifche

unb ^arine^hrenmache, bie Generale auf ber regten, bie Slbmirale auf

ber linfen (Seite, jene üon ©enerallieutenant Sttile«, biefe öon Slbmiral

ftarquljar geführt. Dann famen bie langen Leihen ber Sagen mit $er*

wanbten unb Sfreunben, unb >iefen folgte bie lange SReihe ber militärifchen

unb bürgerlichen JDrgantfationen, bie ftcr) ocrfammelt hatten, uut bem

tobten (£(}cf bie legten <&hrcn $u erroei)"en. On ber SReihe famen nach

einanber Änight« Demplar, Änight« of Whia«, {free 2Jfafon«, £>bb gel*

low« unb Vertreter oon Sof)ltf)ätigfeit«*£)rben, £>anbel«fammern, fowie

Delegationen oon anbereu ©tobten burdj ben (Staat unb ba« £anb.

„(5« war 1.50 Ufyt, alö bie Ißrogeffion am ($cricht«haufe oorbeifam

unb in bie £u«carawa« (Street einbog naef) bem (rattlichen ©ebaube, in

bem bie Draueranbacht abgehalten werben follte. 9hn förcheneingang fran*

ben ftarfe Leihen oon (Solbaten aufmarfchirt, mit aufgepflanzten Bajonetten,

welche ben 2Öeg frei Stetten für ben Leichenwagen unb bie ihm folgenben

Xrauemben. Der Leichenwagen ^ielt, wä'hrenb ber *ßräfibent föoofebelt

unb bie (Sabinet«mitglieber ausfliegen. ^Bieber gruppirten fic fidh auf bei*

ben Seiten be« Eingang« unb erwarteten barhäuptig ba« <ßafftren bc«

«Sarge«. Dann Würbe ber blumenbebeefte (Sarg au« bem Leichenwagen

gehoben, unb at« er in ba« fdjwarj oerhöngte ©ebäube getragen würbe,

folgte ihm ber «ßreiftbent mit ben (Sabinet«mitgtiebern bahin. 8uch bie

Strauernben traten in ba« ©ebäube, aber bie beraubte SMttwe war nicht

unter ihnen. (Sie war $u £aufe geblieben, allein mit ihrem Äummer."

Die (Scene in ber fttrerje, al« ber (Sarg auf beu ftä'mmigen <Sdjul*

tern ber (Solbateu unb 3Katrofen hinem9cirö9e" war fehr ein*

brucfeooü. (Sin fchwar$er SKanb, 20 ftufj burch weißen 9lanb ge-

bäumt, ging um ba« innere Ijerum. SRur bie oeroolbeten Orgelpfeifen

hinter ber Äanjel fliegen barüber rjinau«. Die JBeftibul« auf beiben (Sei*

ten ber ^anael in, bie Kirche waren fchwarje Stunnel« geworben, bie bunten
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ftfenfier maren fdjtoarj umranbct, unb bcr 33a(fon 3ur (Sonntag«fdju(e im

£intergrunbe mar in bunfle färben gefleibet.

Ucbcr ber Äanjel liefen grajiüfe fc^toar3C Söanber ju einem 93atbadjin

jufaminen $)aoon bireft Ijinab ouf ben (Sarg, ber auf bem Äatafaff

fhnb, Ijing ein fdjönc« (Sctbcnbanncr fjinab, beffen Serben eine tooljt*

tljuenbe Slbtoedjfeiung in bie biifrcrcn JJarbcn brauten.

Schöne tflumemjaben.

S3or Ottern maren c« bie tounberbaven 33(umenfrü<fe üor ber Äirdje,

toelc^c bem ©ebdube einen ttmnberbarcn Stnftiicf» gaben. 2>a« Zentrum

bilbete ein SRiefenfranj oon „Hmerican 93eautie«", bie ein fdjmarjumraljmtc«

Portrait oon ÜHcföntco, unigaben. $on ba ab geigte fidj ein magrer

©arten öon SRiefenblumen. (5« falj au«, a(« menn eine ^arbenmette fidj

gegen baö ontßenbe be« «Sarge« ergießen iuottte. 3Me 93(umen reidjten

Ijinauf biö an bie Orgelpfeifen, gegen bie fidj uier tforbeerfrä'nje lehnten,

biet baoon in üHonboiertelform. ©orte fönnen bie Sötumenpradjt nidjt

betreiben.

*|3uruorrotlj unb ($run roaren bie £auptfarbcn. JOrdjibccn, Jahnen,

il$cildjcu unb immergrün lehnten fid) gegen ben buufcln ^intergrunb.

Gö umren fein* biete außcrorbcntlidj fdjönc ©tüde ba. 2luf ber einen

^Scitc bcr Altrr^c falj man ^lumenflaggcn unb auf bcr $anjel ftanb eine

Urne au« loeißen helfen, unten gebrodelt, al« molk ba« SBaffer au« ifyr

fließen. Sluf jeber (Seite bcr Urne fal) man ba« äfreuj ber „Ihügljt«

Jemptar" unb bie #rone ber ,,$ntgljt« of ^ßijtljiafi", ttmljrenb ftdr) nadj

JOflen ba« 2)reietf unb ber (Sompaß bcr Freimaurer befanb. ftafi bireft

über bem #atafalf fiir ben ©arg glänzte ein (Sonnenfiern oon Sintern

ttJte glän$enbe (Sterne am fdjtoarjen £immel. £)a« tfidjt fiel gebämpft

oon braufcen burd) bie bunten ^enflcr.

Unter ben jitteniben galten be« (Sternenbanner«, mit bem oon oben

Ijercinftrömenbcn Sidjt, bem buvdjbringenben 2)uft ber 3Mumen unb ben

klängen bc« S3ectl;oucn'fd)cu £raucrmarfd)cs oon ber mädjtigen JDrgel,

ließen bie (Sargträger ben flaggcnbcbedtcn unb blumcngcfdmiüdten ©arg

leife auf feine Unterlage nieber. 3Me SDfttgliebcr bcr tfotoal Legion, ®ou*

oerneur 9la% ©ouoerneur 2Kc2ttillin au« Snmeffce unb ©ouoerneur

Congino au« SDttfftffipi, jeber mit feinem (Stab in oollcr Uniform, Ratten
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bereit« bie tftrdje Dom Söeftetttgang aus betreten unb bie ir»eftlic^ bete*

genen Äirc^enftü^te gefüllt.

2rtit$Uefccr fce* Senats uuö i>e* Kaufes»

2>te SWttgtieber bei ©enat« unb be« §aufc$ mnren bem ©arge

öorauSgefdn-itten burd) bie $h"r neben ber ßanjef. (Sie würben mie bei

aßen ©taatScercmonien burd) ben ©ergeant^at^rmö jeber flörperfchaft

hereingeführt. 2)ie (Senatoren Slüifon au« Ooma unb Söate au« £enncfee

maren an ber ©öifce be$ ©cuats, ber burdj ctma 40 9)fttgücber bertreten

mar, unb ©»recher $>cnberfon uub (£ongrcfj-2)iitgücb ©atjcfl führten btc

be$ ^)aufe$, oon bem mehr als bie ^älfte ber 9J?itg(icber onmefeub mar.

2)ie (Songreftfcute füllten bie 90113c öfHidje ©cetton ber «ftird^enftüljlc

unb bie Wintere $>ä(fte ber betben SUiittetfehiffc. £ic totalen (9ciftttd)en

Ratten bie ©i$e unter ber Crget tnne, mo gcmöfmlidi ber (5t)or fifct.

% üe ftanben auf, at£ ber ©arg hereingetragen mürbe.

2)ie (Deneräte unb Slbmträte be$ £>ccre$ unb ber SDtarine folgten in

ihren gtänjenben Uniformen bem ©arge als <£fnenmad)e unb nahmen btc

betben erjten $ircr)cnfrühle ein. ftwgfam folgten ihnen <ßrä'ftbeut 9?oofcuctt

unb ba$ (Sabinet. $Itte maren in ©dnoarj unb trugen fd)iuar$e .£)anb*

fd)ithe. ÜDer ^ßräftbent nahm unmittelbar hinter ($cnera(«?ifutcitant W\U$

^lafc, nahe bem SDftttelfehiff unb beffen jmeiten ^iräjcnjhihl. mar

bem ©arge fo nahe, bafj er ihn mit ber £>aub ^ätte erreichen tonnen.

3)er trierte $ircr)enfhthl oon oorn, ber, metchen ber ^räftbent üDcc&inlci)

innegehabt hatte, mar fd)mar$ brauirt unb blieb teer. 9?ad}bcm bie %u
mefenben ^ß(a^ genommen, mürbe bie nach bem ©onntagö ©d)itlraum

führenbe Xfyüx geöffnet uub bie ©i|c unten unb auf bem Söalfon maren

fcr)nett befefct oon ben Vertretern ber berfchiebenen JOrgcmifottoncn unb

Mitbürgern bc« üttörtttrer^räftbenten. 5tttffattenb unter biefen maren bie

Ueberlebaiben be« 23. Ohio^cgtmentß, <ßräftbent 5tfc#in(ct)'e attem

Regiment, mefdje bie jerfe^te frfogge in bic flirre brachten, metchc bafl

Regiment im 33ürgerJriege getragen r>atte.

<S« mar nach 2 Uhr, at« ba« Ouartett ficr) erhob unb ba« ^evrfid;c

"Beautiful I see of Somewhere" fangen. 2U8 ber tefctc Slang uer*

haßte, fprach föeb. £>. 23. ÜKifltgan, ^aftor ber (Srfren $re$bbterimtcr*

flirre, in ber ^räftbent uub grau 2Kc#inteb, bor breifeig Mjxtn getraut
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worben waren, ein innige« Oebet. Ocbcr $opf beugte ftdj bemütljig, als

er ben $)errn ber SBelten anrief.

Stellen aus fcer Sifcel.

2>r. Ooljn 8. £aü, *ßajtor ber 2rinitti Sutljeran Äird>e, la« bann

au« ber ©ibel ben fdjönen 19. <ßfalm unb föeö. @. *ß. $>erbuicf bie

$erfe 41 biß 58 be« 25. flapitel« be« 1. (Sorintljer. 2Wtt großem

®efüfjl la« er bie infpirirenben SBorte, meldte oon bem ©cl)eimm§ ersten,

bajj 2llle« nufjt fcfylafen wolle, woljl aber oeränbert werbe.

£)ann fang ba« JOuartett bie prächtige J)t)mne be« (Earbtnal« üfteronian:

«• Lead, kindly light, amid the encircling gloom ", beffen Ijerrtirfjc

Sorte uofl burdf) bie $ird>e fällten.

$r. <£. <£. 2Rand)efto: Ijielt bann bie ^rebigt, bie 24 Minuten

bauerte, über ba« Seben be« oerfdjicbenen *ßrä'ftbenten unb bie Section,

welche fein ebler (Sljarafter unb fein £ob erteile.

Söifdjof 0. 893. Ootyce au« -Dfinneapoli« folgte mit einem furjen

©ebet unb bie Hnbaajt fam jum (Sdjlufj mit bem (Singen be« Don

^räfibent üHcfönleto auf feinem (Sterbebette wieberljolten „Sftäljer, mein

©ott, gu 5)ir!M 2)ie gange ©crfammlung erljob fid) unb fiimmte ein.

SBater »altman au« Chicago, ber ftelbfaplan be« 29. 3nf.*$Rgt«., fptadj

ben (Segen. 2)ann begann bie JOrgel wieber ju fpielen. 2)er (Sarg

würbe aufgenommen unb au« ber Äitdje getragen. 2>ie #erwanbten unb

SÖeamten gingen in ber ^otge wie fie famen.

(5« mar etwa« nadj 3 UI)r, al« bie außen wartenben Staffen ben

feierlichen 3U9 lieber burdf) bie $)intertljür erfdfjeincn faljen. (Srft fam

bie mtlitärifclje (Sljrenmadje, bie ©eneräle unb Slbmirale, in 2)oppclrei§en

oon bem (Singang bi« jum Seitenwagen (Spalier bilbenb j wieber erföicn

ber flaggenbebecfte blumentragenbe ©arg unb würbe in ben Seitenwagen

gelben. 2)er ^räftbent unb ba« Sabinet folgten 2trm in $Irm unb be*

fliegen bie wartenben Sagen. 2>te SBermanbtcn fliegen naef) iljnen ein.

2)ann föwenften bie (Saoa lleriftcn au« ber Sinie in föeiljen ab unb nalj*

men ben 97Jarfdj w% bem Orabe auf.
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drauriac dkftcfrter überall.

On ben langen SBagenreiljen maren 33unbe«*Senatoren unb QEongreß«

SWitgliebcr au« ollen feilen be« frinbe«, Stiftet bcö 33unbeS*£}bergerid)t0,

bte Sljef« ber Gintec unb Sttartne, bic ©ouoerneure ber Staaten unb bie

Ufatiore öon ©tobten, fomie bte SWttbürger bc« tobten <ßio'ftbenten. SDurd)

bie £u«carama (Straße ging ber Sttarfdj be« langen 3U9C* Durc
(j
cmcn

£ljeil ber Stabt, in bem man bte Sflänge eine« £rauermarfd)e$ nodj nic^t

»emommen Ijatte. Eber bort fal) eSgerabe fo trübe au«, mie int $>erjen

ber Stabt. Ueber bie Straßen waren Sogen errietet morben, baoon

einige üon Sc^ulfinbcrn. £)ie $>äufer maren fdjmarg »errängt unb felbft

bie Stämme ber Ulmen auf ber Straße trugen £rauerfarben.

3teo. O. £ SWiüijan, *ßajror ber erfren <ßre«bttterianer=#ird>e in

Santon, Ijatte folgenbe« ©cbet gefpwdjen

:

„O ®ott, unfer ©ott, (Sott unferer Nation, bu (Sott unb $atcr

unfercö £errn 3efu$ <Sl)rift, Sater ber Onaben unb (Sott alle« £id)ts,

mir Ijabcn Ijeute bein £au« betreten mit bebrüdtem #erjen. On beiner

unburdjbringltdjen ©eiö^eit Ijaft bu biefe« große Unglüd auf un« fallen

laffen. ©aljrlid), beine Sege ftnb ge^etmnißüoll unb beine <ßfabe in ben

mädjtigen Saffern. SBir beugen un« bemütljig oor biefem £üd}cn beiner

$>errfdjaft unb gefteljen £)ein SRcdjt ju, ju Ijanbetn, mie bu miHft, unter

ben Ijimmlifdjen $cerfdjaaren. (Sefegnct fei bein 9tame ; beine §errfdjaft

über un« ifl bie Jjerrfdjaft ber £iebe.

„2)u bi(t unfer Satcr, unb mie ein Sater 2Ritfeib Ijat mit feinen

$inbern, fo bemitteibet ber £)crr bie, bie iljn fürdjtcn.'' So Ijaft bu bid)

entfyüUt in beinern SBortc, befonber« aber in Oefuö QHn-ift, melier ber

@lan$ beine« SRufjme« mar unb ba« au«brücflidje S3ilb beiner ^perfon.

2>e«mcgen, o Jperr, fönnen mir un« freubiger ben ^anblungen beiner £)anb

unb bc« §er$en« untermerfen.

w$Bir !Önnen mit iljtn, ben mir fo tief betrauern, fagen: „(£« ifl

(Sötte« SBille, fein Stile gcfdfelje, nidjt ber metntge," unb menn mir audj

3)eine gnä'bigen Gsntfdjlüffe nidjt oerftc^en fönnen, Inlf un«, o £>err, *n

gebulbigem Vertrauen 311 märten, in ber Serftdjerung, baß £>u, £ein
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eigener ©uümetfdjer, ©eine ©ebanfen be« frridttnö unb ©einer @nabe in

öiefem großen ©eljehnnijj un« entlüden wirft. Sn biefem Sinne Ijtff

un«, ©eine ^oifelmng anjuneljmen unb Weiter ©ir $u bertrauen.

„SBir banfeu ©ir
f

o §>crr, für btefe« 2cben, ba« fo raul) un« ent»

riffen würbe. 5Öir bnufen ©ir für bie ©oben unb 2eiftungcn ©eine«

Diener«. Söll bauten ©ir für bie SBeweife, bafe er buret) ©idj für bie

arojjcn Siek biefer Seit erwögt würbe unb für bie glänjenbe Krt, in ber

v-r currfj ©eine ®nabe biefe £itU ausführte, ©uret) ©id) gefämfuft, ban-

ferc wir ©ir für baß, waö er in fidj mar, in feinem £>cim, in ber <$cfett*

fc^aft, in Äirdje unb Staat unb nationalen ©ejiefmngen. ©ir banfen

©ir für [rin ermutl)tc,cnbe« 33ctföiel, unb wir freuen un«, bafc fein ©n*

flufj, wenn er aud) tobt, unter un« weiterleben wirb. Oefegnct fei ©ein

üJfame, in beut ©empet amerifanifdjer Gsfyrcn ift wieber einer unter bie

Unftcrblidjcn gefegt. ,g>Uf un« Hllen, o §crr, in feinem £eben bie gött*

linken Sftögl.'iljfeitcn bc« ?ebcn« 31t fet)cn unb nad) bcmfelben £\tl $u (he*

kn, je mctjT wir un« ber Erfüllung unfere« £eben« nähern.

r
,C9ewd()\7, bitten wir ©id), alle (Segnungen unferer Nation in biefer

3eit ber ©rauer. ©u Weifet, o £>crr, wie biefer Schlag jebe« $er$ traf

in biefem ftuumter.

„Sidjerltdj l)afl ©u un« tu ©einem Sflijwergnügcn geffraft, benn

©u ftrafft nid;i abftdjtlid) ; ©u freuji ©id) nic^t über eine Strafe.

O bafj ©u Ijelfen mödjteft unfere ^eijcn $u burdjfudjen nadj ben Oer*

borgenen liefen unb Quellen ber Sßerberbtljcit, un« uon bem Uebel gu

befreien, bantit bie Ijoljcn ©inge, bie wir für bie 3u^unfl unferer Nation

fjoffen, fidj bcrwhflidjcn mögen. Unb bi« wir baö Uebel entbeeft unb

ausgerottet Ijabcn, 3/iögc un« ©eine ©üte titelt bcrlaffen.

„Sei gnäbig, n §err, beim Strafen, ©rage un« unfere Sünben

nicfyt nacr) unb taffc uu« ©eine ®nabe retdjlidj gufommcn.

(Bebet Jür i>en neuen präfifeenten.

„©ewäfyre, bitten wir ©id), ©eine ooflc ©nabe ©einem ©iener,

beut fo unerwartet bie fdjturc $erantwortlid)feit be« 33unbe«oberl)aupte«

aufgebürbet würbe. SDiö^e er mit allen ®abcu au«geftattet fein, um bie'

Regierung 511m 9iul)iu unb vut $Bol)tfaf)rt biefe« großen SBolfe« $u Oer«

walten. ®ieb ilmt ©einen Hti\ $ gegen geheime ^ctube unb unwürbige
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ftreunbe. ftüöe fein £erj mit bcr frurdjt öor ©ir imb gteb tljm bag

Vertrauen unb bic Siebe be« S3olfc«.

„Unb bann, o £)crr, unterbreiten mir deiner uneubtidjen, järtUdjen

unb ewigen (Sorge, fie, bie fo bitter getroffen würbe. .Savtlid) uue un fcte

$>er$en in biefer (Stunbe für fte fügten, järtlidfcr wie batf &cr$ i^rc«

©atten für fte fdjtug, ba fte jufammen alle ftreube unb alle« £cib, bn$

ilmen im ?cbcn beoorftanb, burdmtadjten, möge (Mottcö £>cr$ uoetj ^ärt*

lieber fein. Umgieb fte mit ben genügenben ©röftungen ©einer 2ln»

Wefenljeit unb ©nabe unb Wenn fte fidj im glauben auf ben ftarfen Wim
be« Unenblidjcn ftüfct, möge fte immer ©eine §üfe ftnbcit in ber 3eit

ber SRotfj.

„©ewäljre un« bie« SCÜe«. Stögen wir e« in ber (Stimme be«

(£roigcn Ijören, rufenb : „Sitte« frkifö ift ©ra« unb atte« ©ute baran wie

bie S3Iumc auf bem ftelb. ©a« ®ra« oerborrt, bie 93(ume öerwelft, aber

©ottc« SBort bleibt ewig bcfteljen". £)ilf un«, baft wir in ©einer ©nabe

immer gewinnen burd) bie rettenbe &enntm§ unfere« ^)crrn Sefu« (Sfyrift.

©urdj ©eine ©mibe, o $err, bereite un« für atte £ebcn«pflid)ten unb

Chrfaljrungen oor, für bie fteicrlicfjfcit be« ©obe« unb eine gefegnete Un*

fterMidjfcit. ©ic« unb jebe anbere «Segnung erbitten wir im Tanten

beffen, ber un« leljrte, 3U beten :

„Unfer SBater, ber ©u bift im £)intmet, getjeitiget werbe ©ein

9tome. ©ein SReidj fommc. ©ein SBiUc gcfcfjefje wie im £mnmet, at«

aud) auf (Srben. ©ieb un« unfer tägtidj Sörot unb oergieb un« unferc

(Sdjulb, wie wir oergeben unferen (Sdjutbigern. ftntyt un« nidjt in SBer*

fudjung, fonbern ertöfe un« üon bem Ucbcl, benn ©ein ift bie SKadjt unb

bie (Sljre, immer unb ewig, bitten !"

Hüt?rcnfce 2lnfpracfce butdt HIcKinlcY's Pfarrer.

©ic «ßrebigt be« 9tco. <S. (L SJcandjefter, ^räftbent 3WcÄinteti'«

Pfarrer, war folgenbc

:

„Unfer ^räftbent tft tobt, ©ie fttberne (Seite ift getöft, ber gofbenc

53ogen ift gebrochen, ber $rug ijt an ber diette icrfdjmcttert, ba« 9fab

am 33rnnnen geborften. ©ic ©rauernberu wanbern auf ben (Straften.

(Sine (Stimme (jört man — ba« flogen be« Kummer« all über ba«

£anb, benn bie <Sdjön(>eit 3«raet« ift auf tljrcr gcfdjfagen. ©ic
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ftnb bie Sftädjttgen gefallen? @« tljut mir leib um bidj, mein ©ruber.

2)u biß mir ftet« freunblidj gemefen."

„Unfer ^rSfibent ift tobt.

„Äaum fönnen wir es glauben. Sir Rotten gehofft unb gebetet, unb

e« festen, aU wenn unferc Hoffnungen uerwivflidjt, unfere (lebete erhört

werben fottten, al« bie fr«ube in grofee Befürchtung oerwanbelt. 3>odj

'mir warteten nodj immer, beim mir fagten, e« mag fein, bafc ®ott uu«

gnfibig unb freunblidj ijt. <£s fdjten un«, baß e« fein Sitte fein müffr,

ba« ?eben eine« fo uereljrten unb nötigen ÜRanne« 311 retten. (So gingen

bie (Stanben bafjin, jwifdjen Hoffnung unb 2lngft fdjwebcnb.

„£>ann fam bie SRadjridjt öon ber bcfiegtcn Siffenfdjaft, oon bein

ftdjlfdjlage ber ?iebe unb Oebete, iljn auf (Srbcn $u galten. Sir fdjtenen

alle bie leife geflüfterten Sorte $u Ijörcn: „tfebt woljl, 9Ulc—lebt woljl.

ßS ijl ®otte« Sitte, ©ein Sitte gefdjetje", unb bann: „9faf)er mein ®ott

3U 5Dir". <Sidj fo näljer an feinen ©ott anfdjnüegcnb, trat er in bie

Söewufctloftgfeit binau«, irrte nodj eine 3«* *an9 an ocn buntten ®cftaben

be« Xobtenmeere« umljer unb bann ging er jur ewigen SRulje ein. (Sein

grofje* $>erj Ijatte aufgehört $u fdjlagcn.

„Unfere $er$en fmb fummerfdjmcr unb unfere Siebe für iljn fann

niemale au«fterben. 2luf ber (Strafe beugen bie Srauernben i^v £)aupt,

wäljrenb bie Ätrdjenglocfen Magenb iljre Scljrufe erfdjatten (äffen. 3m
Gimmel aber Ijerrfdjt ftreubc. 2)ie Csngcl, bie ftdj treffen, rufen einanber

ju: „^reue SDidj, benn ber $>etlanb freut ftdj, ein jüngerer feiner SBrüber

ift im Skterljau« angelangt,"

Vic Welt tyat einen Zltann verloren.

„2)er ©runb für biefe allgemeine Trauer liegt in bciu SWanne felbft.

2>ic Bezeichnung ber "Beauty of Israel" für iljn burdj einen <Sd)rift*

ftetter iß burdjau« nidjt übertrieben, benn wer, ber jemals ir)n falj in feinem

feinen Benennten, in ber Slumutfj unb üDfännlidjfeit feine« Auftreten«,

mürbe ber Söefdjreibung mibcrfpredjen ? Sar e$ eine (£igenfd}aft unfere«

uereljrten ^räftbenten, ba« 2ftenfd)en iljn nur fennen lernten, um iljn ju

lieben?

„<Sie motten in Sirflidjteit mit tr)m nidjt übereinstimmen, aber in

©egenwart folgen (SljmracterS, foldjer Sürbe unb männlichen Slnmutlj
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müßte man tljn lieben lernen. 2>a« SSolf oertrautc auf ilm, glaubte an

ilm. %on ?incoln fegte man, baß moljl nie ein SWann feit SBaflnngton'ö

3etten fo feft in ben ^erjen beS ©olfe« eingeniftet mar, aber baS paßt

aud) auf 2ttcÄinteö in großem ©nute. Onbuftrie unb fokale 3uftänbe

maren berartig, baß er nod) meljr aU feine ©orgärger ein ftrcunb be$

Joffes mürbe.

„2lut ©onntog tlbenb fam es Ijier ju einer rüfjrenben <§cene. 2)ie

Sfobadjt mar ju (Snbe. 2Dtc Stnbächtigen maren nach £aufc gegangen.

9?ur menige ftanben nodfj umljer, um ba« traurige (Sreigniß 3U besprechen,

ba« un« Ijeute fytt jufammenbringt. $rei Männer in Erbeitefleibung

oon frember SRaffe unb «Sprache betraten bie Äirdje. (Sie näherten fid)

bem Slltar, fnieten nieber unb $mar oor feinem Silbe. 3f)rc tfippen

bemegten fid), mie im ®ebet, mä^renb Sljränen über tf)re Sangen rollten.

Sie modjten an ihren eigenen Äönig Gumbert gebaut ^aben unb an feinen

inseitigen £ob. Otyt SBemegung mar ergreifenb, ergreifenb über aller

53efchreibung, unb bemied iljre $nerfennung männlicher ^reunbfe^aft unb

ebrlidjen Söert^e«.

„(5$ ift eine ^errlit^e S^atfadje in ©egenmart unferefl lobten fagen

$u tonnen, baß er niemal« ba$ Vertrauen feiner £anb$leute tä'ufd)te.

SNidjt um perföntichen ©eminn ober Slu^eidjnung mollte er bie (Sdjönljeit

feiner (Seele beflecfen. (£r Ijiett fie rein unb metß oor (8ott unb ben

Üfienfdjen, unb feine £)änbe maren unbeflecft oon SBejiedjungen.

<2in mann fcltcncr Utt.

„©eine Slugen blieften gerabcauS unb feine Slugcnliber maren immer

erhoben. (5r mar aufrichtig, einfach un0 «fhriidjr gerecht, mofylthätia, unb

freunbtidj. Sr enttaufdjte, meiere an ilm glaubten, niemale, fonbrrn

fteUte fidj jeber <Pflidjt unb ertrug jebe SBcrantmortlidjfeit im ?cben oljne

3urfcn.

„Unfer ^läfibcnt mar ntc^t nur mader, Ijelbenljaft unb ehrlich; er

mar ein bitter fo tapfer mie er je bie färben feiner uTJame trug 311 ber

3ett, al8 bie Sftitterfchaft noch in Söfütlje ftanb. 3?ter furje SBochcn ftnb

oerfloffen, alä bie Station thränenben Stuge« fafy, mie er in järtlidjer

Eingebung am #ranfenbette ber geliebten ©attin faß, als man für iljr

$>eben fürchtete. #ein öffentlicher Sunfd) nach feiner Stnroefenljeit, feine
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Slufforberung fojiater ^Irt mar im (Stanbe, ben liebenben hatten öon bem

Sette ber franfen Gattin fortjujierjen. <Sr toaste unb martere, märjrcnb

mir tttüc beteten — unb fie blieb am Seben.

„2)ie ganje 2Bc(t fennt biefe füjje unb järtli^e ®efdjitr;te, unb bie

nan^e SBett meijj, ba§ fein ganje« ?eben biefet £iebe gemeint mar. «Sie

lehnte ftdj auf einen maefem $Irm, ber nie berfagte.

„3r)r tfädjefo mar ifjm mef/r, a\9 ber 33cifatt ber SWenge, unb für

i^ren ®rufj mußte bie Spenge jurüeffreljen. SRadjbem er bie töbtttc^e

SÖunbe ermatten, mar fein erfhr ®ebanfe bcrf trjr bie SRadjridjt inögtidjft

fdjonenb ju überbringen. 9Hbge Oott fie in biefer traurigen (Stunbe

troftetu 9Röge feine Onabe größer fein als it)r Äummer. 2Wöge ber

®ott ber SBittmen ir)r ®ott fein.

„(Sin anberer fdjöner 3ug unfere« ^räftbenten, ba« feinen $>a(« mie

ein &mu(et umgab, mar, baß er ein (Sfyrijt mar. Om meiteften «Sinne

be« Sorte«, mar bie« mat)r. ©ein Vertrauen auf ©ott mar felfenfeft.

(5$ tjiett tljn feft in manchem (Sturm, in bem Slnbere bcrfdjoflen. (Sr

glaubte an ®otte« $aterfcf>aft unb feine SDfadjt. (Sein ©tauben au ba8

@t>ange(ium (£r)rifti mar tief unb emfi. Äetn anbere« &ircr)eubogma

intcreffirte iljn. ,,<£r)ri|tu« unb feine ^reujigung", mar nadj feiner

Meinung ber einzige ©runb für bie Unruhen ber SBett. ©r r)ie(t e«

für bie ^ßfüdjt be« d^rtfltid^en ®eift(i(i)en, bie tjeittge (Sdjrift ju lehren,

ßr fagte: „2Btr crmarten auf ber flanjet feine großen (Sfcfcrjäfrtfeute,

fonbern große $rebtger."

Wollte itfn (Pcift lieber wetzen laffen,

„d€ ift meltbefannt, baß feine gute SRutter gehofft Ijatte, baß er

ein ®etfltidjer merbe, ma« fte für ben Ijödjften ?cben«beruf r)ie(t. <5« mar

aber nidjt nur bie Mutterliebe, bie ilm $um (Sljriften madjtc. Crr Ijatte

in früher Ougenb eine Äenntmß toon 3efu« <£t)rijtu«, bie ifjn bei ber

?(u«tüljrung größerer ^ßflidjten unb fdjmercrer iBerantroortlicrjfcitcn leiteten,

mie fie je einem anberen amertfaniferjen *ßrä'ftbenten entgegentraten, dx

erinnerte einmal in fernerer jj/tit, baß er nur bind) feinen (Smtteägfauben

fil)ig gemefen fei, feine täglichen ^füdjten $u tlnm.

„SSiüiam 2)tc$inteti, glaubte an ba« Scten unb beffen SirFung unb
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Waty. (gr fonnte feine (Sprache unb feine öffentlichen Aufprägen

bemiefen ba«.

,,S« flnnb ganj in Ucbereinfrimmung mit feiner lebenslangen Ucber»

3eugung unb feinen perfönlicljen Erfahrungen, baß er, al« ber erfte fritifcfyc

SOToment noch bem Attentat fam, fagte: „Dein föcidj fomme, Dein

Sille gefchehe," unb baß er bann fchließlidj fagte : „(*« ift ©ottc« Sitte,

fein SBiüe gefc^f^e." (gr lebte prächtig; c« gekernte fid), baß er aud)

prächtig fterben foüte. Unb jefct, wo bie 2Rajeftät be« Dobe« ihn berührt

unb genommen $at, pnben wir, baß er in feinem legten Augenblief nod)

ein (öieger mar.

„flReine ftrcunbe unb £anb«teute, in Welcher (Spraye fotl ich ücr*

fuchen, Au«brucf $u geben bem tiefen (Sntfcfccn, ba« unfere Beelen erfüllt

über bie Urfaehe feine« Stöbe«? ©enn mir bie ©röße be« «erbrechen«

betrachten, ba« unfer ?anb in Trauer geftü^t hat bann fönnen mir un«

nicht munbem, baß alle Stationen fidj beeilen, bie fcf)machüolle Zfyat ni

ocrurtheilen. Diefer eble ©eift, ber üRtcmanb hfl
fc
tf

r
op'» fön SWenfch

ein ©ruber mar, mürbe plöfclich oon ber £>anb eine« 3J?euchclinörbcr«

getroffen, unb bie« ba3U noeh al« er bem Spanne, ber ftdt> iljm

anr,<,
einenb freunblich näherte, bie $>anb $um ©ruße entgegenftreefte.

2>as Verbrechen ein <Bel?etmntfj.

„konnte ber Attentäter gemußt haben, mie furchtbar ba« «erbrechen

mar, ba« er ni begehen im begriff ftanb, mie tyxtfoS ti* 2hat fei, mög*

lieh, oa6 CT fcmc £ano im *c
fc
trIt Moment gurücfgehaltcn hatte. On

allen fommenben fahren roeTbcn SRenfdjen ücrgeblidj bie Diefe ber (Snor*

mitfit be« ©erbrechen« ni ergrünben berfudjen. 2öa'rc ber gefallene ein

ÜDe«pot, ein Dtjrann, ein $3ebrücfcr geroefen, tonnte ein mahnfinniger

Sunfd), bie SBelt oon ihm 3U befreien, eine Gntfrhulbiginig gefunben

haben, aber e« mar be« «olfe« frrcunb, ber fiel, al« SBilliam 9Dfc$inlei}

bie £obe«munbe empfing.

„(Sr felbjl ein ©olm ber Arbeit, bejfen «Sympathien mit bem Arbeit

ter roaren. 92iemnnb, ber je beobachtet hat, tote er ben Arbeiter 31t be*

grüßen oerftonb, fauu bezweifeln, baß fein ^>crj auf feiner »ftanb lag.

Oeber $>er3fd)log galt feinen 3Ritbürgern. Daß fein frben 31t folchcr £eit
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WaS für ein (Sieg ! 3dj frage (Sie nidjt in ber §i$e bet Debatte, fon*

bern mit ruhiger, reifer Ueberlegung, würben jemals einein Spanne foldje

ßljren unb oon fo oielcn Acuten erwiefen? SBelcfycr 3U9 Joraint bera

gleidj, auf ben wir Ijeute geblidt Ijaben? @rft uor famu üier Oaljren

gaben wir iljn ber Ration. üDttt beut Sidjte beS ewigen SWorgenS auf

ben Augenbrauen fdjicb er oon uns, aber mit oollenbeter Aufgabe unb $u

üotlenbenbem £kU. 2Bir nehmen iljn jurüd als mädjtigen (gröberer!"

9?eo. SDr. Üftancfyejter würbe mehrere 2Kale wäfyrenb feiner meifter*

Ijaften &nfprodje berartig oon ber SRüljrung übermannt, ba§ er (idj unter*

bredjen mußte.
* $uv testen Haft.

@S war oier Minuten nad> oier, als ber Seitenwagen bie Ueberrefte

beS tobten <ßräftbcntcn burd) ben $(jorweg naaj ber festen SÄuljeftätte

braute. 3iDan3'9 Minuten fpätcr war ber furje (SotteSbienjt am @e*

wölbe oorüber, unb bie SSerwanbten unb bie Ijeroorragenben Seutc, welche

oon weither gefommen waren, um bem SSerftorbcnen bie lefcten (Sfjren ju

erweifen, befanben fidj auf bem Heimwege. Sine @tunbc unb oterjig

SKinuten nad) bem (Srfdjcinen beS Seitenwagen« auf bem ©eftlawn*

frriebfyof war biefer teer unb ber tobte 'ßräftbent rufjte allein unter ber

SÖadjc ber Scute oon ber SBunbeSarmce.

$on beut (Sementgange erfdjaüte baS @dw beS gemeffenen ©abritte«

ber (Sdntbwadje, ein $nbcrer fyielt oben auf bem SBicfenbadje Sadje, unb

am #opf= unb ffugenbc beS ©arge« ftanben Soften. Cor bem £fjor,

baS nidjt biöjt gcfdjloffen war, war baS 3elt oer ®ad
J
e aufgewogen

unb wirb bort bleiben, bis bie £lwre beS ©ewölbeS gefStoffen werben.

£)ann werben <Sd)ilbwad)ett baS ©ewölbe £ag unb Sfadjt bewogen, bi«

bie Ucbervcfre tljrcn legten SRuljeptafe gefunben Ijaben werben.

fraft eine ©tunbe lang, elje bie $ro$effton am ^rieb^oft^or anlangte,

orangen bie £öne ber Srauermärfdje, welche oon ben Capellen gefpieft

würben, über bie $)ügel 3U ben am (Gewölbe 23efinblid>en, ifjnen e^ä'ljlcnb,

bafj bie sßro3effion unterwegs war. (Snblidj um 3.30 Uljr fam bie be*

rittene ^ßoligei an ber <2pi$c beS 3U9C$ um D*c ^er £mc°to ©tr.

unb paffirte bura) bie 2Beft 3. (Straße nadj bem 8rriebf)ofStlwr. $>tnter

iljr fam bie ©ranb Staut) * (Sapeüe oon (Santon, flagenb bie Stöne beS

„SRäfyer, mein (Sott, ju £>ir" ertönen laffenb.
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JHe (Brand Itvmy pofts.

(Sinen SRoment nad) bcnt betreten be« ftriebfjofe« ging bie SJiufif in

ben (Sf)opin'|"djcn SrouermarfO) über, «nb unter feinen £önen ging bev

SRarfd) burdj Äcntutfb Slbe. nadj bem ©übeingang. hinter ber ÄabeUc

famen bie ©ranb Slrmb $oft« in (Skfamuitanjafyl Don 500 SWann.

211« fie beu btumenbeffreuten ^fab entlang marfdjirten, »einten biete

t)on iljncn bitterlich unb fte nahmen ftdj bom SBege ©turnen auf, um fie

a(« Slnbenfen auf3ubemat)ren. $)ie Ijübfdjen, ben 2öcg bebeefenben Stü»

tt)en maren bon ben ©dmlfinbern bon 9Zaft}bifle, £enn., gefammett mor*

ben unb feine noch, fo foftbare Sötumcngabe erfüllte iljre SWiffton beffer,

al« bie einfachen 9lcbenblütljen ber Äinber.

Vlad) ben Veteranen famen in gefdjloffener 9teit)e mit angefaßtem

©croeljr bie tfeutc be« 6. Ofyio Onfantcrie Regiment« bon ber National*

©arbe bon (Sleoelanb, unb bie Äaineraben be« beworbenen *ßräfibenten in

ben 9fceit)en be« 23. Dtjio ftrcimilligeu Regiment« mätjrenb be« Bürger*

friege«.

$>ann fnm eine lange 9teir)e oon Sagen mit ben SBerroanbten unb

Ijerborragenben 33efucf)ern. Slu« bem erften Sagen, ber am ©emölbe bor*

fufjr, flieg ^räfibent SRoofebett unb (Sommanbant (Sowie« oon ber 3Karine

au«, oljnc auf bie ^erfonen im gleiten Sagen ju roarten, in bem fid)

bie ©efretärc 9toot unb (9oge unb <Setteral*9lnn)olt $nor befanben, ging

ber *ßräftbent auf ba« ©embtbc ju unb (teilte ftd> bid)t neben ber Satire

auf. ©efretä'r 9Root ttnt)m eine ff^nlidje (Stellung ein auf ber 9torbfette

be« ©ange« unb bie anberen (5abinet«mitglieber rangirten ftdj neben bem

Ärieg«fefretär.

9Kit entblößtem §aubt ftanben ber ^räftbent unb ba« (Sabinet,

gefolgt oon ben Offizieren ber Slrmce unb ber SRarine auf beiben ©eiten

be« ©ange«, it)re Linien gerabe bi« an ben SRaub be« gab,rmege« reiajenb.

Onnerljalb einer SWinute ersten ber ?eid)enmogen auf bem Sege. £ang*

fam mürbe ber ©arg bom &id)enroogen gehoben unb nadj bem $t)or be«

©emblbc« getragen unb bort auf ben ßatafalf nicbcrgefe|}t. 2)er ©arg

mürbe oon bcnfelbcn beuten getragen, bie iljn feit ber 2lbfat)rt bon 93uffalo

getragen fjatten. %ox ifjnen b,er föritt ßolonet ©ingljam, ein Hbjutant

be« «präfibent 2Jic£inlcto.
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9?edjt$ üom Sarge marfdjtrte an bei Spifce Lieutenant §amtin uon

ber Slrmee, in componivenber Stellung— .jut Linfen Lieutenant (Sbcvlo oon

ber Marine, ©erabe al$ ber Sarg auf ben #atafalt niebcrgefe(jt rourbe,

[Hegen Stbner SRc&intcu unb Srau ©arber au$ ifneut Sagen unb nal^

men am (Snbe ber Cffriere ttufftcUung. Xoxt blieben fte einige Sefun*

ben, bann ("teilten fte fid) ju $üfjen be$ ©arge* auf, too fte mälueub ber

furjen $lnbacl)t oerblieben.

£eftattunds-2lnfead?t.

<Stnen §D?oment ^Jaufe, als Sotonet ©tngljant ftcf> umfalj, ob 5Me8

bereit fei. £)aun bliefte er auf ©ifcfyof Ootice au* 9)iinneapoli$, ber ba$

©ecrbigung$=$Ritua( ber 2J?ett)obiftcn * ftiraje mit tangfantcr aber ftarer

Stimme, bie nadj überall brattg, Dorlas. 2>ann ertönte, uou adjt £rom*

peten taug gebogen, ftagenb unb bodj fo uncublidj tröftenb, wie ein Stuf

aus bei £>bl)e, beö Solbaten Icfeter ®ru§ — 3aPK|lf^c^« £rom*

peter bliefen ba8 Signal nmnberbar unb fte ließen c$ fo fanft auSHingen,

bafj oicle ber Slnroefenben nodj laugten, al$ bae (Signal fdjon $u <5nbe

mar.

3tl$ ber lefetc £on oerflungen, meinte Secretär SBilfon, ebenfo Secre*

tär $)ttcf)cocf, unb bev *ßräftbent flaute mit jufammengepreftten Lippen ju

©oben. (53 mar ber lefcte Slugenblicf be« 3ufantmenfetn$ wit bem ©er*

frorbenen, unb ber ©ebaufc festen tb,m unertragbar.

2llle$ mar fdjltefclidj Dotbet, unb (Eapitain ©ibble Don (Sompagnie C
be$ 14. 3itfautcvte-3icgimcut8, roeldjer bie SÖadjc für baß ©eroölbe com*

manbirt, trat ju einer 9iei()e Don fünf Solbaten, bie nörblidj Dom Sfyore

toäljrenb ber ganzen (Scrcmouic mit präfentirtem ©erocln: mie SDtfarmor*

Statuen bageftanben Ratten. (Siner berfelben trat fc^neü in bafi ©eroölbe

unb faßte am $opfcnbe bcö Sarge« Soften, ber anbere trat an baö ftufc

enbe, unb bie anbereu brei nahmen biveet am (Singang Stufjtellung. ©ort

blieben fte biö nodj beut 9lb$ug ber ^ßrojeffton.

(Sin fd>öner Beitrag au$ ber fteber oon SKaub Ütfc3>ugal folgt:

„9Han frage ntdjt nad) bem 2Öeg Don ber SDfc#inleq»©illa narf) bem

ftriebfjof rjeute. £)er ^rentbefte l)ätte tlm ftnben muffen. <£r führte ^roi*

fdjen jroei fdjtoargen föetljen oon 9tfcnfd)en, bie burcf> baS ^t)afi unb

©lau ber Sfotionaf^arbe Don JO^io eingefä'umt würben. 2He traurige
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ftaljn »urbc nur etnmat unterbrochen, bae war an ber Äirdje, wo er

feine 2lnbad)t ju Ratten pflegte."

Cauföten mit bloftem Kopfe.

„Unb bie tfeute brausen, bie iljn geliebt Ratten, brängten ftdj näljer,

einige in bie $udje hinein, anbere auf bie (Stufen unb auf bie (Strafen

unb laufdjten mit bloßem Raupte, wie ber £obte au« berufenem 9ftunbe

gepviefen würbe. 2>ann würbe ber SWarfdj wieber mit SWufif auf*

genommen, bic nunmehr il)rc $lagetteber anflimmte unb in triumpljirenber

SSeife oon ler moljfocrbienten SRuljc fpradj.

„33efanntc 5JWobien erhielten einen neuen &nffridj, eine neue, größere

<öebeutung für biejenigen, bie ben gera denen gelben im gemeffenen £empo

auf feiner festen ftatyt folgten. Unb nodj lange wirb ba« betone bc«

,,:£obtcnmarfcf);:$'' unb bc8 (Efjopin'fdjen £rauermarfd) in Santon in (Er-

innerung bleiben. 3)cn trauernben SHengen festen e« unmöglich, ba§

innerhalb ber nädjften ^utef^Iäge 2lüe$ für fte oerloren fein fottte, wa«

für Miam ÜKcßinleü fterbüdj war.

„£cn Scnigen, bie 3um ftricbljof jugelaffen worben waren unb bort

feit oießei^t einer <2tunbe gewartet Ijatten, in banger (Spannung, fdjien

e« eine gwigfeit uon bcin Moment, in bem fie bie erjfcn Älänge bc3

„£obtcnmorfd)c$" ^erübertönen Nörten, bis $u ber 3eit, $u weldjer

bie fd>rtüen klänge beS "Flee as a bird" baS SRäljerfommen ber $ro*

ceffton anjeigten. SIber ber jweite SljetI beS 3uge« erregte baS £aupt*

intcreffc. 9Jur feinetwegen war ber gan3c 3U9 fornitrt worben. Unb

biefer wieberum war nur bie (SScorte für ben fdnoarjbeljängten Seidjen *

wagen unb jur (Sljrung ber füllen ®efialt, welche unter ber flagge ruljte,

für beren ÜSertfjeibigung er fein &ben bargeboten Ijatte, fein ®eljirn unb

Energie ju if)rem SRulmie unb in beren £>ienf* er feinen £ob oljne

SWunew faub.

„£ie ftormirung ber ^rojeffion war fotgenbe: Xroop A, in öoUem

©lanjc iljrcr Uniformen, fdnoenfte ein unb rangirte fidj um einen S3aum.

£>ann fam ein bcmerfenSwerter (Sontrafr, beS „^ßräftbenten Regiment,

"

ober wa« baoon oom übrig war, baS Regiment, mit bem er fodjt unb

ausfielt unb (Sljren gewann im ©ürgerfriege.
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Kein pomp ©t>er 2tuffct?cn.

„Äein ©djtoarj unb (Solb unb SRott) Ijier, feine courbettirenben $mfe

— nur breijjig Wann, arm uicle, com Eiter gebeugt Elle. £cute, bie

9ftc#inlety „2Wajor" nannten, wenn fie tl)n nid/t „ftamerab" nannten, in

gebrochenen hinten fchroach marfchirenb, hm unb roieber ftd) bücfenb, um
eine ber ben 2Beg beefenben ©turnen als foftbarcS (Souvenir mitzunehmen;

eine ber befdjeibenen ©lümdjcn, bie bie ©djulfinber von S/tafhville, Senn.,

gefanbt Ratten, um ben Veteranen tljre finblit^c Screening ju jotten.

„ÜDann fant ein anberer Sontra)!, auffallenb, al$ *ßräfibent SRoofevelt,

ba$ (Sabinet, $efanbte anberer tfä'nber unb ($ktftlicf>c heranführen unb

ausfliegen, eine vergrämt auSfeljenbe Gruppe, tocld^e auf bie Enfunft be$

SEobten tvartete. (Sin ctnbrucfevollct, Moment, als ber feithenroagen

heranfu^r. 3>ic gan$c Seite be£ (^emölbcS mar ein 331umcnparabie$

—

SBcitcib^cichcn ber ganjen Söclt— au« Euftralien, (Sanaba, 23rafilicn unb

(&fy\V\ t Suropa unb Central Emcrifn— mit bem Serhtft bor Nation.

„&ic $U)ölf flrammcn Präger, alle 3tt>eige £)ccrc8 unb ber

9J?arine barßellcnb, bie iväljrenb ber gangen Steife ihre foftbarc 33ürbe fo

feierlich bet)anbclt Raiten, nahmen sunt legten Wale ihre 93ürbc auf

bie ©duiltem unb bie Ebmirale unb commanbirenben JOfftcicre beiber

©ienftjmcige nahmen auf betben (Seiten beS flaggenbcbecftcn, blumen*

gefchmücften Sarges *ßlafc.

„3n langen Doppelreihen, vom Eingang jum ©cmölbe bis $um

Sfahrmeg ftanben biefc Sürbentvägcr, ehrerbietig entblö§t, von föoofeoclt

unb ©age tynab juin einfachen Solbaten unb 2J?atrofen. En ihrer

(Spifce, bie fchmarje ©emölbcöffnung gähnenb hinter ftch, ber Äatafalf

nur ferner fichtbar, ftanb ber ehnvürbige 5Bifdr>of Oottce martenb.

dxompcUv Hafen 3apfenftrei<$.

„Styt geliebte 33ürbc hoch über bie topfe ber antvefenben ©ürben«

träger erhebenb, ma'hrenb mehrere Trompeter ber (Santoner ®. E. 91.-

Capelle „3apfenfVreich" bliefeu, legten bie Solbaten unb SDfatrofen fie

^örtlich bem eljrnmrbtgcn ©ciftlichcn 3U früfcen. feierlich ertönten bie

©orte beS 2tfcthobiftcn;9iitualS, fo bafe Eüe eS tyxen fonuten :

„Sdj hortc cm* Stimme vom $)hnmcl fagen : ©efegnet fmb bie

lobten, bie in bem £errn entfchlafen."

Digitized by



Cefete Crauerfeierlicfjfdten in Canton. 371

„Unb $um legten SWale erhoben bic „Surften in 231au" ba« (Seroidjt

bet nationalen Trauer auf ifjrc fräftigen Sdjultcrn unb trugen e«,

geführt öon bem guten SMföof, üom Xageöltdjt in ba« büftere (Mjeim

bc« ©rabmal«. TO ffrömenbeu £l)rä'nen faljeu alle Augenzeugen ben

(Sarg in ben bunfeln ©djatten öaffiren. 3Dtit fcfjtucicin £cv$eu fafyen fic

bie <Sdjilbmad>cn Hufflettung nehmen, brei 3JJann am <$>cmölbceingang,

einer am Äoüfenbe, ber anbere ju ftiifcn be« ©arge«, ma« ifmen festen,

al« füllten fic, bie ifm $We geliebt Ratten, au«gcfd;loffcn merben öon ifjm

rote gan^Iid} Srembe.

„3)ann, ba man bie SRufje be« £obe« nicfyt frören foll, manbten fte

ftdj traurig fort. 2>cn Angehörigen unb (Staatsbeamten folgten bie 3e*

natoren unb (Songreßmitglteber, bic große Majorität ber 33olf«ücrtrctcr in

28afr)ington, jeber, al« er ba« beroad;te Xf)or öaffirtc, ba« §)auöt einer*

bietig entblößenb. 2)atm folgten bie 33uubc«beamtcn öon üicr großen

©tä'bten. Cr« muß bereit« gegen 7 lU)r geroefen fein, al« bie tfcfcten an

ber £ljür be« offenen ®rabmal« öorbeifamen, al« ba« lefete .gaupt ent-

blößt mürbe unb ba« tb,ränenfcud|te Auge bie llmriffe be« ©arge« in bem

(Statten ber unbetoeglidjen ©djUbroadje $u erfennen ocrfudjte.

Qes Voltes Urtbcilfpruct).

2)te große Jragöbic, beren lefcter Aft ftdj bcmnädjft in einem unfercr

<Staat«gefängntffe abfpielen toirb, roenn ber tDtörbcr bc« ^vüftbentem bem

SRadjridjter übergeben merben toirb, rocifi $roci Momente auf, bic unferer

töepublit unb unferem Volfe 3m ©Ijre gereichen. 5)ic buvdjau« toürbige

galtung be« ganjen Volfe« unb feiner oberften SBcamtcn in einem

Augenblicf nationaler Strattcr Ijat ber ganjen ciöiltfirtcn 2Selt einen Segriff

baoon gegeben, baß ba« amertfanifdjc 5$olf, meiere« fo gern at« ein rein

materiellen Ontereffen ergebene« S5otf fjingeffcllt toirb, be« r)ödjften 3bcali6*

mu«
f
ber Verleugnung alle« fleinlidjcn gaber« um ^ßarteifragen fäf)ig ift.

Unb ebenfo roürbig toar bie Art unb 2öeife, mie bic ^rojefftrung be«

Attentäter« burd>gefüljrt mürbe, beffen $uget unfer ^rä'fibent erlegen ift.

„Dratortfdje Stiftungen finb Ijicr nidjt am tylafy. 2>ie Vertljcibiger

tote bie Vertreter ber Anflage Ijabcn ficr) befrrebt, jebe ©pur öon ©cn=

fationati«mu« au« bem ^ßrojeß fern ju galten." W\t biefen Sorten fenn*

jei^nete ber 2)tjta!t«antoalt öon (Srie Sountn treffenb bie früljrung be«
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*ßn>3effc$ be$ präftbcntenmörberä Sjolgo^. Unb ebcnfo trcffcnb madjtc

bcr SRebner bct $crtf)cibigung barauf aufmerffam, wie gcrabe burdj eine

ftreug orbnungömäjjigc onifjrung be8 "ißrojeffeä unter fovgjamer 2Bat)iung

aller einem 2lngettagten uerfaffung&uäjjtg garanttrten 9frd)te beut 2lnard)t6'

muö in jeber Jorm am beften unb wirffamfren entgegen gearbeitet wirb.

9tidjtcr &roi$ r)atte üoliftänbig dkdjt, wenn er crHarte, bajj &nuf}gerid)te

ober fogeuannte $mrtd)tungcn oljne eine gcfefynäfjig erfolgte SSerurtfjcilung

bie $cfe(j(oftgfeit förbern unb £l)atcn bcr Üöiflrur ißorfdjub tcifien. Sä

war mafyrüd) feine angenehme ober leiste Aufgabe für bie 2$crtfyeibiger,

als bc$ äflcudjcdnörbcrS Vertreter üor Ocrid^t erfreuten ju müffen.

<&k übernafjuten bie Stufgäbe als eine bcr fjödjflen ^flidjten, bereu

fidj SDtttgtieber be« 2tnWa(tjlanbe$ 3U Unteraichen oermögen, nfintUdj bcr,

©efefc unb SRcdjt in jeber Seife ju magren. 2)ic beiben $crren, SRidjter

tfcwiö unb £ttu«, oerbtenen ben hödjflen 2)anf aüer ir)rcr Mitbürger für

bie bewiefene pflichttreue.

lieber ben Ausgang bc« ^ro^effe« ein SBort weiter ju fagen r tfl über*

flüfftg. Unter ben obwattenben Umftä'nben fonnte er gar nidjt anberS

fein. (SS war «ßflidjt oder beerben unb beteiligten, bafür 3U forgen,

bajj Me« orbnungSgemä'jj oon flatten ging, unb ba« ift gef^e^en. 2Höge

ba$ ©efefc weiter feinen £auf neunten bis 311 bem SlugenMid, ba ber feige

9J?örber oor ben fötdjterfluf}! eine« £>B!jeren berufen wirb, unb möge uns

bic Sftotljwenbtgfeit, abermals einen folgen ^ro^e§ führen $u muffen, für

immer erfpart bleiben!
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<^in cjfänsen&er ^rißut für ^Scjunfep. — '«Hadjntfe von Berüßm-

feit ^erfonfi^fieitcn. — grauer nnb §n5ipttfioit — Je$

'Spräftöenfat ^liflen&en uni) §(jarafiter gepricfen.

/jXelegentlidf) cinci SKemorial^erfammlung in <ßljtfabetyljia fagte £on.^ Satone 2Hc$eagl), bcr Slttorneti* General be« ®arftelb'fdjen <£a*

bind« mar :

„Odj bin foum in ber $etfaffung Ofjnen tjeute Slbenb eine rootjlge«

fefcte SRebc $u galten. £a« werben anbere tljun — tdj ftetye nur t)ier als

einer ber ganzen Nation, um mit eudj in biefe $unbgebung be« ©djmerje«

einjuftimmen, ben Sitte fügten, im Horben unb ©üben, im Cflen unb

SBeftcn unb in biefem ©djme^e un« atte Dereinigt, in beut (S^merje um
unferen oerlorenen ftüfyrer.

„@8 t)at fidj gefügt, baß icf> aüe unfere ^röfibenten, bie einem foWj

graufamen ©rfjitffat öerfaücn fmb, näljcr rannte. (58 ift jefct fedfjö*

unbbretßig 3aljre fjer, baß idj üon Lincoln nad) ©affjington bentfen mürbe.

Od) traf im ©raucn eineä Slmümorgenä in Söaffyington ein, nur um 3U

erfahren, baß er eine £eicfjc mar. (Sä ift ljeute genau 3n)an$ig Oaljre t/er,

baß id) an ber SBar/re ©arfietbG faß. 5ßor gtoölf $agen lehrte idj nadj

$au8 jurütf, aber atte ^reuben beä 2Siebcrfcl)en8 unb ber £)etmfeljr Oer*

fdjmanben, al$ id) erfuhr, baß ^ßräftbent 2)fc$inlcti eifdjoffen roorben mar.

Unb nun bebeeft iljn audj bie (Srbe.

„(5$ mar nidjt anberä als bittig, baß audj biefe große ©tabt Trauer

anlegte unb eine £rauerfeier oerauftaftete, bie be$ geliebten lobten mürbig

ift. 2)iefc ütrauerocrfamnihmg mit bem 3)?atjor al$ SPorfifccnben, unb in

meldjer bie ©pifcen ber ©cfettfrf>aft, in ber atte Parteien, bie ($eifHidn*ctt,

Ihmft unb SBtffenfdjaft uertreten fmb, ift be$ großen lobten unb ber

?iebe, bic er ber ©tabt ftctö entgegenbrachte, burd)au$ mürbig. SHJic oft

Ijat er ftdj mir gegenüber baljin geäußert, baß er ftd) in *ßr)ilabefyl)ia

Ipimifdj füljte, mie in feiner anberen ©tabt.

,,©a« jum £obe be« 2)at)ingefd)iebenen gu fagen ift, baö muß id) an*
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bereit überlaffcn. 3>r Aufgabe fü^tc tdj mid) nid)t gemachfen, aber etwa«

tocvftcl)t ein jeber SDfrnfdj. (Sr mar ein mutljigcr, pflid^tgctrcuer Kämpfer

in einem gerechten tfainyfc, mic er mir je gcTämpft mürbe. 2ltS 3?or*

fifeenber b:S GouunittecS für Littel unb Sege half er burd) bic £arif*

gcfc&c naturgemäßer Seife uieleu Kenten 31t großem dtcidjthum ; aber maS

er tt)at, baS t^at er in ber feften Ucbei^cugung, baß cS 311m allgemeinen

heften fri j unb eS trifft il)n aud) nid)t einmal ber <Scr)attcn eine« 2$cr*

badjtcS, baß er bei feinen 9J?aßnahmen auet) nur im (Sntferntefhn ben

eigenen 2$ortljert im 3lugc ^atte.

3u ebei um habgierig fu fein.

„Sie ?inco(n nnb ©arficlb, mar er ein 31t guter Slmerifaner, als

baß er um ÜKeidjtfjümer ctmaS gegeben hätte. 2US ©attc mar er uns ein

IcudjtenbcS SBcifpicI ber <2clbftaufopferung unb £rcuc. (Sin gläubiger

(Sljrift, folgte er ben ©eboten ber Religion mit ernftem (Streben unb in

unferem reattfHfdjen 3«taltcr finbet man fetten einen 3tfcnfdjen, ber ben

(geboten ber 9Migion fo genau nachgelebt hätte, mic er. Unb biefen ®etft

maT)rcr SKcligiöfität befunbetc er bis $u feinem legten 2tthem$uge, bis $u

feinen testen Sorten : „®ein Sitte gcfc^cl)c r 0 £>err, nicht ber

unfere."

„3a, bret ebte ^räfibentcn fielen burdj SKbrbcrljanb unb aße bret

50?örber roaren geborne 9lmcrifancr. 2)er erfte fear ein ftubirter SERann

unb rief ein ratcinifdjcS (Sitat, als er feine £f)at oerübte. (SS mar ein

Jftcfultat, ber burd) ben ©ttrgerfricg ^croorgerufenen 9Jceinuna,Sbtffcremen.

2)er gnjeite mar ein gebitbeter Sftann unb bic üermeinttidje ungerechte

3?erttjcihmg ber 9lcmtcr bri'nftc it)n ben Sftcuoloer in bie $)anb.

„Heber bie Dcotiue bcS Stoibers Don Sßräftbcnt 2Wc^inteti finb mir

noch nid)* genügenb aufgcTlärt, um uns ein Urtljett btlben ju fönnen, aber

baß in fo ocrfdjicbcncn £f)c *rtcn bcS Raubes ein fo bitterer £>aß criftiren

Tann ber bis 311111 SDforb fuhrt» baS ift ein Umftanb, ber 3UIU ernften

9cachbcnfcn ^cramsforbert unb ben guten 3?iirger öeraulaffen folltc, biefen

Dcotiucn nadj$ufpürcn unb momögtich baS llcbcl 3U hc& clt « ^^cr c* if1

eine umtmftößlidjc £l)atfad)C, baß baS einige bittet gegen ben §aß

bic fiebe ift.

„Sftittlermctlc fönnen mir ben ©eridjtcu in Söuffato Söerounbcrung
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Jollen für bic mürbige Hrt uub Seife, tüte fte bcr beledigten (Gerechtig*

feit (Genugtuung OerRafften.

„Unb fchlieftfich, meine ftreunbc, ift e« bod> ba« (Gefefc, auf mctdjefl

mir al« bcn £>auptfactor in ber (Spaltung unferer Regierung, bic unfer

tobter ^räfibent fo über Me« fd)ä£tc, rennen muffen. £enn, aller yiafy

tljcile ungeachtet, ift unfcre 9fcgtcrung$fortn Dod) bic befte, unter meldte

freie ©itrgcr eine« ?anbe« leben fönnen. $eine nnbere Sftcgicrungßform

märe im (Stanbe gemefen, in einer (Generation brei foldje gemaltigc $olf«-|

führet heimzubringen, nrie bic unfrige, ich meine Lincoln, (Garficlb unb

2Kc#tnleü.

„ÜÖMr betrauern ihren iBerluft, aber mir ftnb nid)t« befto meniger

ftotj, bafc unfer £anb foldje Scanner Ijcrüorgcbradjt l)at."

£r?btfct?of Hyan's bcrcMe Worte.

,,£urd) bie Slufforberung, bei biefer fctcrlidjen Gelegenheit 3U fprcdjen,

geehrt, fann ich natürlich nur Dom religiöfcn (Stanbpunft au« reben.

Religion ift ein integribirenber £ljeil unferer Stfatur, fo felbilöcrftä'nblid),

mie ber inteüectueüe unb ber materielle $f)eil bcrfclben, unb fann Weber

im Sfjarafter be« Onbioibuum«, mie in bem einer Nation ignorirt werben.

(Sie Ijat me()r (Sinflujj bei ber (Sntmtdlung unferer 9iaffc gehabt, al«

irgenb eine anbere üDtacfyt. Cr« ift mir eine (Genugtuung, fagen ju fön*

neu, bajj ber üerftorbene ^räfibent biefe 9)iad)t Doli unb ganj anerfamtte.

Sr mar ber Uebeqeugung unb bem (Gefühl nach eine burdjau« rettgiöfe

9?atur. 2>aß er bem SHörbcr feine Xl)at öcrjich unb bic (Ergebung in

ben Stilen (Gotte«, ber er mit ben Sorten 2ltt«brucf gab: ,,3)ie« ift

(Gotte« Jügung, feiu Stile gefr^elje, nidjt bcr unfere", bemeifen, meld) ein

rcligiofe« (Gefühl er befaß. Sd) meift au« ber befreit jQuclle, baj? er

bulbfam gegen $tnber«gfäubige mar.

„211« (Gouücrneur be« (Staate« £>f)io jeigte er ftdj ben Äatljofifen

freimbtid) gefinnt, trofcbem bie (Stimmung in bem (Staate ben Äatljoltfen

nicht günfttg mar. Od) Ijatte (Gelegenheit, ilm im Ontereffe ber fatljolU

fdjen Onbiancr ju befuchen unb id) metfj, baft, menn 3ucjcflänbniffc ge»

macht mürben, bic« ftet« infolge feiner Empfehlungen gefdjah.

„Säre e« nach ihm gegangen, bann mürben alle SWtfcftänbe balb be*
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fettigt motben (ein. Slbcr ein ÜRann in einer öffentlichen (Stellung fann

nic^t immer ben (Singebungen feine« $>erjen« folgen.

„SCber, meine tarnen unb $>erren, Ijeute brängen ftd) un« anbere

fragen auf, mtdjttgere al« bie (Srmagung bcr rcligibfen 2tnftd)ten eine«

Snbioibuum«, fo fyodj geehrt baffetbe unb fo tief betrauert baffelbe aud)

fein mag. (g« fymbett ftdj um bie SBofylfaljrt bc« frmbc«, meldje« ber

oerßorbene <ßräftbent über alle« liebte, bem er bicntc, meldte« er regierte.

<S« finb bie« ©ebanfen ber ernftefien $lrt unb für biefe <$elegenljett gcrabe

paffcnb. gür bie ©efpredjung foldjer fragen eignet ftd} ba« $au« ber

Trauer beffer, at« ba« £au« bcr frreube.

Der l)auj?tirrtl?um unfere* 3eitalter*.

„3>er £)auptirrtfjum unfcre« 3«^a^er« unb unferc« frmbc« liegt in

bcr Üföifjadjtung aller *ßrinjipten unb ®ocrrinen in Äirdje unb (Staat.

S« gilt Ijcutjutage bie allgemeine Stnfidjt, bafe e« menig barauf anfommt,

ma« ein SWann glaubt ober leljrt, fo lange er bie ©efcfce nidjt übertritt.

2Ötr Ijaben <Princtpten unb 2)octrtnen auf ba« (Gebiet bcr £tjeoric »er*

miefen unb nur £anblungen gießen nur in Söctradjt. £in unb nucbcr

ermaßt ba« SBolf jum $3emujjtfein bcr $)infättigfeit biefer Sunaljtne. 5*or

einigen Oaljren mürbe einmal bie Seidje eine« jungen 3Jcanne« gefunben.

2D?an fanb einen Sörtcf bei iljut, in bem er fagte, er Ijabe 9iobert Ongcrfoll

in einer fetner SBorlcfungcn ben <5elbfhnorb bevtljetbigen Ijörcn, unb ba«

fyabe iljn ju ber Stljat beranlafct. £ier fabelt mir Urfadje unb SÖirfung.

SDer bebauern«mertlje 3Renfd), meldjer ben ^ßräftbenten ermorbetc, erflart,

bie Sieben unb ©djriften einer Slnardjiftin Ratten tljn ju ber 5tljat gc*

trieben. 2)a« ijt ein anberer $aü oon Urfadje unb SBirfung.

„kämpfe jmifdjen Sftenfdjen merben aufhören, fagt (Sbmunb SBurfe,

aber gmifdjen prinzipiell nie. jDurdj Unterwerfung ober UcbcreinFomiucn

merben Äriege jmifdjen ÜDRenfdjcn beenbet, aber prineipien merben fidj eroig

feinblid) gegenüberficljen. (£« ifi unlogifdj unb felbfhnörberifdj, ^rineipien

unb üDoctrtnen $u ignoriren, benn früher ober fpa'ter roerben ftc ftclj in

5>tnblungcn umfefcen, entroeber in gute ober in bofe. 3o fagen bie

ÜWenfdjen: ,SBir motten bie SDtoralität be« Qifjriftcntljum«, aber olme feine

ÜDogmen,' al« ob bie üftoralität nid/t erft burdj biefc IDogmen gefdjaffen

mürbe, ©ie fagen: ,<S« ift un« gleidjgiltig, maö bie &nardnfien fdjreiben
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ober reben, DorauSgefefct, bafc fte nicht morben.« 211« ob btefeö Schreiben

unb SÄcbcn junge unb feurige £>er$en nicht jum SWorb aufjhd)Ie!

Wo Hegt Me ^ilfc ?

„&ber 3Ijr merbet mich fragen, mo liegt bie $ilfe ? 9D?an fann bit

Seit nicht burdj (Gefefce moralifth machen. SDfan fann in einem freien

ftinbe bie ^rei^ett ber ^reffe unb ber SRebe nicht unterbrüefen, aber ihren

2)?i§brauch. $ber wo r)ört bie Freiheit auf unb mo fängt ber ÜOtffjbraurh

an? t>id), meine Herren, mir brausen eine 2Knd>t, bie weiter reicht als

ber ©efefcgeber mit feinen ®efcfccn, eine Sftacht, bie bireft an ba« ®e*

miffen appctltrt. 2öir brausen mehr Religion, £a« ©emiffen ift ber

grojje <5chteb«richter, melier entfärbet, reo bie Freiheit aufhört unb ber

2Ki§brauch anfängt. 9tber mir brausen eine Religion, bie ntdr)t nur eine

<3adje be« ©efül)l«, foubevn auch ber 2)octrin ift; mir motten nicr)t nur

einen ©Ott ber ©nabe, fonbern auch einen ber ©erec^tigfett; mir motten

nicht nur einen Gimmel ber <$rcube, fonbern aud) eine $ötte ber «Strafe

haben.

„©erabe meil bie« ein freie« ?anb ift mit menigen SBefdjränfungen

oon auften, muffen mir bie 33efdjränfungen im vomieren ^aben. 3d)

fürchte für bie 3u?unfi biefer SRepublif, menn bie 9J?ifcad)tung aller rcli-

giöfen ÜDoctrinen äunefjmen follte. 9}od) feine Ration hat olme bie 9te*

ligion unb ihren moralifdjen (Sinflufc befielen fönuen. Uncioitiftrte 9fa=

tionen merben öon äußeren ftttnben oernichtet, cioilifirte oon inneren

fteinben, oon ber ©cmalt ihrer £eibenfdjaften.

„2)te ©ta'rfe (Sgttpten'Ö, ©ricdjenlanb'«, 9£om'« lag in ihren Religio*

nen, menn biefelben neben bem SBa^ren auch üiel ^alfdje« enthielten. On
ber Religion ber Reiben lag oiel conferoatioe 2öar)rr)eit. (Sie glaubten

an einen ©ott unb an eine SBorfeljung, an eine gufünftige Belohnung unb

an eine jufünftige ©träfe, je nacf)bem fte bie menfdjticfycn unb göttlidjen

©efefcc befolgt ober übertreten Ratten. Unfcre mobernen Ungläubigen

, möchten alle SBafjrljeiten ^inmegfegen, unb bamit mürben fte aitct) unfcre

glorreiche SRenublif Ijrnmegfcgen.

„SBenn mir biefe fytxrlity SRcpubtft auf bie 2)auer erhalten motten,

bann muffen mir audj ba« (Sljriftcntljum erhalten, um fic ju befdjüfccn.

Söei biefer feierlichen (Gelegenheit, unb im ©eifre an bem ©rabe unferc«
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balnngemorbeten ^räftbenten ftetjenb, unb im Stamm bes ©rünber« unferer

cfnifiltdjcn Religion, ben mir &lfe lieben, forbere id) fte £tte auf, fidj itjr

(Sljriftentljum ju bemaljren unb baffelbe als foftbarfle $)interlaffenfdjaft

iljren 92a$fommen $u Ijtnterlaffen."

$on. 3ot)n SÖanamafer, eljemals ein SDtitgtieb bei (Sabinet öon

^räfibent £arrifon, äußerte ftdj folgenbermaßen, als er bie 9cadjricb,t öon

bem £obe $r3fibent 2Hc#inleö'S erhielt:

I

|

ZttiUionen trattetrttfcer Herfen.

» „$er fcob SRcÄinteö/S if* ein furchtbare« (Sreigntjj. SWillionen

£er$en fmb öon ©dmterj übermältigt. Gegenüber biefer einen clenben

Sreatur, toetc^e ben feigen 9J?orb beging, giebt cS in ben bereinigten

Staaten taufenbe öon SRännern, bie iljr &beu freubig geopfert bitten,

menn fte bainit baS &ben beS SWanne« Ratten retten tonnen, ber fo fyod)

begnabigt mar.

„Sie ein 33lifc am $immet 30g er an unferem Sluge üorbei unb

öcrfdjmanb ffraljtenb mte er aufgetaucht mar. (gbet mar fein £eben unb

fein Sterben. „?ebt motyl", fagte er, „lebt Sitte mot)l. @S ift ©otteS

Sitte«. 33ei Reiten ein Äfimrfer unb ein ©eifer, unb nun ein

^eiliger."

SDer SRigfjt 9feö. JOgt ©. 2Bf>itafer, ©ifdjof ber £>iöjefe $ennfö>

öania ber öroteftantifct)*bifd}öflidjen Äirdjc, braute bem oerjtorbenen tyxä*

fibenten ben folgenben Tribut ber Sichtung bar:

„lieber ben (Sljaracter beS öerfiorbencn ^ßräfibeuten SDccÄinteb, fann

nur eine Slnftdjt fyerrfcfyen. ©r mar ber ^öc^fle £ööuS beS crjriftlidjen

DfanneS. Odj fannte iljn öerföntidj, inbem id) jebcSmal, menn er ^b,i*

labelöfyia befugte, mit iljm in öerfönttdje Söerü Inning fam. Unb ftets

matten auf midj feine (Sigenfdjaften als (Sljrift unb Staatsmann ben

tiefften (ginbruef.

„jDic SRebe bie er in SBuffalo am Sage öor feiner (Srmorbung Ijtelt,

legte 3eu9ni§ aö 00^ feinem meiten 33licf als Staatsmann, bon bem

Slugenblicf als er bie £obeSmunbe empfing bis $u feinem £obe, geigte er

eine ©eifieSgröjje, bie it)m bie allgemeine &djtung fiebern mußte, ©ein

Stob mar ber eine« edjten ©jriften. £)aS amerifanifdje bolf mirb immer
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*

fein gebenfen unb er nrirb im £>cr$en biefeS $olfee einen Jjöfyeren pafc

einnehmen, af« irgenb einer feiner Vorgänger."

H?a* ein befannter XMfdjof jagte.

©ifdjof ©Ijitafer I>at ba« folgenbe <Sdjreiben an bie ®ei(tUdjen feiner

UKöjefe erlaffen:

„2ln bie (SfeifHidjfeit ber SMöjefe toon <ßennfttltoania.

2Bertlje Sörüber!

3n UebereinfHntniung mit ber ^roclomotion bes ^ßräfibenten ber

bereinigten (Staaten empfeljte idj, bajj bie üerfd)iebenen ($emeinben ber

2)iögefe einen ®ebenf»($otte$bienft 311 G?(jren unfereö geliebten üerftnrbencn

^räfibenten in ben refpectioen Äirdjen abgalten unb $\vax am £onnerfhg,

ben 19. (September, um elf Uljr Vormittag«. 2>a« Ritual roirb Oljnen

fpäter befannt gegeben merben."

Betrauert von \cbcm HinerIraner.

„(Sr ftanb an ber (Spifcc ber Nation; er fiel in i^rem 2>ienfte; bie

fdjurüfdje $anb, bie iljn nieberfheefte, Ijat mit ber Sfjat aud) bie 8bncU

gung im $)er$en berer getöbtet, bie ifmt potitifdj fcinblidj gegenüberftanben,

unb er wirb nidjt nur öon benen betrauert, bie im tfeben feine ffreunbe

t&aren, fonbern oon aßen bie fidj Slmcrifaner nennen.

(Samuel 2. (Siemen« (9Harf £roain)."

«in lettdjtenfcer Stern an unferem Firmament.

SBitliam 2Jic#inIeti mirb nidjt nur ein leudjtenber (Stern in unferer

©cfdjtdjte fein, fonbern fein SRame mivb in un$ bie (Erinnerung an 3löeö

roadjrufen, tt>a$ gut unb ebel tfl. können mir jefet, fo furj nadj feinem

$obe, (agen, in maS feine ©rö§e befielt unb roeldje feiner Staaten bie

Stadjwelt etnft al« bie größte preifen mivb? (Sicher nidjt, aber fetbft in

bem Serfudje, ba« feffyufkflen, liegt ein genriffer £rojt.

(Sin nodj lebenber «Staatsmann eine« europäifdjer SReidjcö fofl gefagt

fyaben, bafj unfer »erftorbener *ßräftbent ber größte faufma'nnifdje (Staate»

mann mar, ben e« je gegeben Ijat. SBenn ba$ ber fraß ift, unb ber $u8<

fprudj fommt ber ©aljrljeit jiemtidj nalje, morin befielt feine ©röfee unb
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ma« finb bie ©renjen bcr „faufmännifchen" (Staatsfunft ? 3fl es ber

fyödjfte ober fafl ber ^öcfjftc, ober ift eS ber niebrigfie ober faß ber niebrtgftc

®vab ber (Staatsfunft? Stnbere (Staatsmänner ^abcn ihre 35ölfer oon

£orauncn, oon ber Unterbrütfung ber (Großen, oon Bigotterie, oon Sana*

Ufern, oon SRäuberljorben befreit: war beShalb ihre (Staatsfunft eine höhere,

als bie faufmännifche ?

Sinn ftetten mir aber bie Jrage, nad^bem jene Staatsmänner alles

baS get^an ^aben, maS traten fter
um bie SBerfe beS ftriebenS ju f5rbern,

bie Gnbufrrien beS ftmbeS ju fyeben, bie Äünfte, bie SBiffenfchaften, alle

bürgerlichen £ugenben $u förbern? 2öaS traten biefe (Staatsmänner, bie

$cenfdjen glüeflicher, jufriebener $u machen?

(Brofje commercieUe fragen«

(Srfl menn mir bas ungeheure (Gebiet beS £anbels, bie unzähligen

ftdj befämpfenben Ontereffen, ben ungeheuren 55ortr)cU, ber einem tfanbe

aus ber richtigen tfö'fung ber commercießen fragen ermächft, betrachten,

fönnen mir bie ©röße beS 9tfanneS fdjäfcen, ber btefe föiefenaufgabe töft.

2)ie alte ortentattfe^e ftrage mar im ®runb geuoinmen oon attem

Anfang Vichts, als eine commercieffe ftrage. Unb fo oerijä'ft cS fi<h mit

oicr ftiinfteln aller europäifehen polittfdjen fragen. (SS mar ein $t\)kx

commercieffer (Staatsfunft, burd) melden (Snglanb bie amcrtfamfdjen Solo*

nten oerlor, wri es ift if)re gefchtefte commerciefle (Staatsfunft, auf mcl^c

ftd) bie ©röjje ber bereinigten (Staaten grünbet. (Sin £>au»tfaftor, in

bem Verfall (Spaniens, ift bcr SWangel an commerciettcr (Staatsfunft, unb

in allen Sabtncttcn (Suropa'S fmb in ber Diplomatie gur ^cit bie com*

mercietten Ontcrcffcn maßgebenb.

SBcnn je getrieben merben muß, baß ber, beffen SBerluft mir jefct

fo fdmtcrjürfj beftagen, feine mclterfchütternben Reformen in unferem

Staatsmcfen fcf)uf unb feine großen ®egcnfäfce in ben (dementen unferer

Nation ausglich» fo muß bod) gefagt merben, baß fein öffentliches £cbcn

ohne ^(eden, baß er ein 9Jcuftcr aller bürgerlichen £ugcnbcit unb Pflichten

mar. !*Daß er ein aufrichtiger unb treuer ftrcunb bcr SJcenfdjhcttf unb

baß er unter ben commercietten (Staatsmännern feiner Qtit bie atlererfte

«Stelle einnahm.

Oeorge 2B. Gable.
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«in patttot ocr eoelften Urt.

SBiüiom SRcIHnleö, wie mehrere feiner Vorgänger, flarb alö -D?är*

tnrer ber republifanifdjen Onjiirutionen. ftür biefe Onftttutionen fämpfteu

unfere 35orfa^ren gwei große Kriege. 2)er ^räfibent uerförpert biefe

3nfHtutionen meljr al« irgenb ein anberer 2Kann.

3)ie Nation ifl nadj unb nadj ju einem Urtljeil über SBilliam 9??c*

Sinleu gefommen. 2lber jefct erji, nadjbem er und genommen ift, fommeu

tt)ir $u beut 33ewußtfein baß er Dtele, in feiner «Stellung unföäfcbare

(Stgenfünften befaß.

$3or allen 2)ingen war er ein Patriot ber ebeljten 2lrt, benn ba«

SBo^C feine« tfanbe« jianb feinem £>erjen am Wnajften. (Er fucfyte jid)

nie auf Soften bei tfanbe« gu ergeben. 3m ®egentl)eit, er orbnete fidj

am tficbften beu 2öünfd>en be« 2$olfe« unter. Sr fyörte unb beamtete bie

&nfidjt unb bie SBänfdje be$ geringften SBürger« be« frmbe«. (§« würbe

iljin oft nadjgefagt, baß er ftdj unterbrüden iaffe. ©r beugte ftd), aber

nidjt einem 2ftenfd)cn, fonbern ben (Stimmen unb beu Sänften ber

Wation. Sillium SKcÄinle^ wirb in ber ©efd&icfjte «1« «n ^ßräfibcnt

fortleben, bem große Sürbe unb 2flä'ßiguug unb SBeiSfyeit «gen waren.

ms ein gottc«fürdjtiger SKann, ber einem jeben Bürger al« «eifpiel

bienen lann. (2r war ein Hmerifancr.

<5« ifi ganj gut, baß man baran erinnert wirb, baß eine ©olf«;

regierung ba«felbe föedjt f)at, ftd) oor tljren ffemben ju fdjüfcen, wie eine

2Honard)ie.

Sinfton (£ljurd>ill.

«ine cMe Hatur.

Senn tdj midj audj ber mir gejMten Stufgabe ntdjt geworfen fii^fc, fo

füljle id> midj bodj über bie Aufforberung geehrt, meinem ©djmcrj über bie

£§at, bie eine Wation in grauer berfefct Ijat, &u«brucf $u geben.

Söei biefer ©elegenljeit ntödjte e« angebradjt fein, einige 3U9C 3U

ergäben, bie 3eugniß üon oer CD^cn Watur 2Kc$inlcti'« ablegen. 5Bor einigen

Oaljren befugte id) (Santon, £>., in gefdjaftlidjer ßapacitä't. Säfnenb

meine« Aufenthalte« würbe id) aufgeforbert, bie SBefanntfdjaft be« Kongreß*

mitgliebes 2)icÄintety in bem $aufe eine« feiner SBerwanbten 3U uiadjen. (£r
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betrat ba« «{immer feiner leibenben (Stattin, bie fidj auf feinen 2lrm

gcftüfct ^attc. Om flaufe be« Abenb« bemerfte idj, baß er ftdj itjtcr mit

ber liebenbftat (Sorgfalt annahm, ©ein ©efen mar oon ber corbialften

unb frcunblidjßen Slrt.

3)a« näd^flc SDcal traf idj ii)n in Sleoelanb, wo mir jufammen mit

Robert Lincoln nnb 2ftarf £>anna binirten. Stn bem $benb befugte bie

gange ®efel(fdjaft eine SDcufteroorftellung ber (Somöbie "The Rivals."

9?adj ber iBorfteüung begab er ftdj hinter ben (Souliffen unb mürbe

ber gangen ©efetlfdjaft uorgeftellt. Sr fpradj feine 3«!™°™^* wit ber

^orffellung au« unb bemerfte, baß e« bodj feltfam fei, baß ftdj foldj ein

(Snfembe fo fetten jufammenfinbe. „SStclleidjt tft e« gefährlich, bem

^ubltfum auf einmal be« (Smtcn fo öief 311 bieten," meinte er. Unfer nädjfre«

3ufammcntrcffcu fanb ftatt, al« er fdjon ^ßräftbent mar; meine ftrau unb

idj maren bei Unit ju £undj im SBcißcu §aufe. (General unb grau

3)We« befanbeu fidj audj ba. 3>cr ^lüfibcnt freien ftdj fefjr für ba«

X^ealer 311 intcrefftren unb über einige Jljcaterfdjerge, bie idj 3um $3cjtat

gab, fd)ieu er ftd) feljr 3U amuftven.

9U« idj auf meiner föetfe nadj ^loriba burdj Saffjington fam,

machte idj ihm ^cine £>öflidjfeit«*$tfite. (£« mar 3U ber 3eit, al« ba«

$erhältntß 3mifd)en Slmerifa unb (Spanien fdjon ein gefpannte« mar.

£)er ^rä'ftbeni fprad) über bie Angelegenheit, gab jebodj ber Hoffnung

9taum, baß ftdj nodj 2Wc« gum ®uten roenben toerbe. Oc^ fagte it)m, baß idj

üiel auf Reifen fei unb babei bie (Svfaljrung gemadjt ^abe, baß bie ©Hm*
mung ber 23cöölferung gar nidjt 3U ©unflen eine« Kriege« fei. @r

antmortete: „@ö freut midj ba« 3U hören." SDa« mar cor ber ^erftörung

ber „Sftaine" <Seitbem fam ich nodj mehrere 2Hale mit it)m gufammen

unb idj ^abe it)n immer a(« einen 5Wann oon liberalen Slnjidjten fennen

gelernt.

(£« mar ein furchtbarer (Schlag für mich, a(« ich erfuhr, baß er

icrmorbct morben fei. SWeine gait3e Familie mar in ^oef^grabiger Auf*

regung, fclbjt ba« jDicnftycrfonal meinte. Unb jefct, mo ba« <S>djlimmfie

eingetreten iji, mo ein §eint oeröbet, eine Station in (Schmcrj oerfenft ift,

fönnen mir nur ^offen, baß bie $üt ben <2djmer3 linbert, unb baß eine

meife ®efctjgcbung Littel unb Söege pnbet, um fo entfe§lidt)en $ataftrophen

in 3U*unft »orjubeugen. 3 0 f e p t) Oefferfon.
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Sein plat? im Herfen i>eir Zlation.

&ie erfkn (Smpfinbungen bei einer nationalen Äataftroph«, gleiche

einem altmobifchen (Sdjladjtfelb, auf bem man burd) ben ^Juloerbanipf

aHe$ nur fdjattenhaft mahrnimmt; erfl menn fidj ber SRauch oerjogen Ijat,

Faun man bie Verheerungen fcfycn, bie angerichtet mürben. 2)ie ganjc

Nation tft bei einer folgen jlatajhophe n)ie gelähmt. 2>o$ ©efühl bei

ungeheuerlichen £hnt ift noth fo. frarf, ber ©ebanfe an bie blutige SÖunbr

ein fo furchtbarer, bajj und bie (Sröfee bc« (SdmterjeG noch 9ar nW rfcht

bewußt merben Fönne.

SähTen0 D(t fc^ttjarjbropirte <Sifenbahn$ug burch bat ?anb fährt,

mäfjrenb bie Nation noch entblößten Raupte* oor bem (SatafalF fleht, mer

fönnte ba beu rechten 2>faf?ftab an bie ^erfon bcö üDiärttirere legen?

5X6cr nrir mollcn ja nicht feinen ^la^ in ber SBettgcfchichtc fcftftcüen,

fonbern e« hanDe^ pd)
i
c fc* um D 'e ©teile, bie er im $>erjcn ber Nation

einnimmt. Unb ba fann man moljl rul)ig fagen, ba§ er fich ba einen

fefien ^la(j erobert tyit Senige SDtfenfchen ber gegenmärtigen (Generation

haben c« mie er oerfianben, ftch nicht nur ^reunbe ju ermerben, fonbem

fic ftch auch S
u erhalten.

2Ber immer mit ihm anberer Meinung mar, mochte e« fich nun um
eine (Sache Don SBebeutung, ober um eine $leinigFeit honbeln, mar Don

feiner perfönlichen Jrcunblichfeit unb feinem Cmtgegenfommen fjaib ge*

monnen. ^olitifdje (Segner, ober £eute bon feiner eigenen Partei, bie mit

feinen Anflehten nicht übereinftimmten, gehören mit ju ben erfien bie ihn

eljrcn.

Och entfmne mich, tote höflich er alle bie <ßrotefte, bie gegen ben

förieg mit (Spanien einliefen, behonbelte. (Sin Oeber, ber mit ihm in

Berührung fam, ntu&te oon ber Slufrichtigfeit unb ber ©emiffenhafttgFcit

be« SHanncS überfleugt fein.

2iu« biefen peinlichen 3ügen fefcte fich fein Sh^acter jufammen.

2)ie Nation hat bem 2Hannc ben r)i>c^ftcn Tribut gejoöt, ben fte ihm nur

joflcn Fonntc. (£r mar ein gläubiger (Shnft unb liebte feinen (Sott unb

freute fich nic
r

toc8 etnjugeftehen. (£a)t chriftlich mar ber erfle OmpulS,

bajj er feinem Sttörber berjieb, unb fagte: „lafjt ihm nicht« thun", noch

ehe ftch ^uloerbampf oon bem oerhängnifcoollen ©dmffe otogen hatte.
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<gr Ijaudjtc feine ©eefe mit ben Sorten be« (Srlöfer« au«, an beren 2luf*

riajtigfeit fein ÜRcnfd) zweifeln fonnte. 3n einer ^cit be« Unglauben«

unb bic, wenn bic Religion SHobc ifr, fotttc man für biefen offenen 33emei«

djriftlicfycr ©eftnnungen bie Ijödjfte Sichtung Ijegen.

(Sbenfo erfreulidj ift bie Stdjtung, bie man ben bürgerüdjen £ugenben

bc« 9)?annc« 3oflt. 3n einer 3eit, wenn bie größte ©efaljr ber Nationen,

nrie Ocmanb richtig bemerft !jat, ,in ber ÜDccabenj be« ©efüljl« für

bic J£>äit6(ic^feit' befielt, ßefjt fein ljäuötidje« £eben al« ein leudjtenbe«

Söeifpiel ba.

(Sin üflann, ber al« ©atte einer inoatiben ftrau e« biefer nie Ijat

fittjfeu taffen, baß fie i^iu eine £aft ift, ber e« iljr gegenüber nie an ber

größten ©ebulb l)at fehlen laffen, ücrbtcnt atte bie fronen, bie Ujm in

ba« $rab nadjgewcint würben.

2)?andjcr einfache 3Rann, ber unter berfelben £aft ju tragen Ijat,

wirb feine £aft teiajter füllen, wenn er biefe« erhabenen ©eifpicl« treuer

©attcnüebe gebenft. Unb manche arme, franfe ftxau, mag benfen: ,mie

gut er Ijeute wieber ift', unb ben Einfluß be« ebten ^räfibenten fegnen,

welcher jeigte, baß e« ein SSewei« f)ödjfter SDfenfdjtidjfeit ift, fein £00«

mit ftreuben 3
U tragen.

(Slijabet^ (Stuart ^Ijelp« Sarb.

(Bemorfcet von einem Reptil in 2ttcnfct?cngeftatt.

jTic (Srmorbung ^räftbent ^ciTinlcö'« gehört ju jenen ©erbrechen,

bic, wie bic (Srmorbung Lincoln'« unb ©arftetb'«, nidjt ju berfnnbern unb

nicfyt üovau«3ufe§en waren. (5« ift wie ein Älumpcn geronnenen 33httc«,

ben ein «Sdjurfc auf era fdjöne« ©cmätbe fefjleubert. G?« ift ift, at« ob

ein 9Rann, ber oon SRittionen geehrt unb geartet wirb, oon einem gifti*

gen Reptil ober oon einem totten £>unbe gebiffen wirb. Sir fönneu ba«

Stteptit vertreten, wir fönnen ben totten §unb erfdjießen, aber ba« bringt

ba« foftbarc ?cbeu nicfyt wieber, Welche« jerftört Worben ift, nodj entftyi«

bigt e« für ben ©erluft. ®cr $er(uft ift eine ungeheure, bie 8trafc eine

ungenügenbe.

(Siuer ber ebten cafiformfdjcn 9ticfenbäume brauste Oaljrljunberte

bc« 5©adj«ttjum«, um feine ©röße 3U erreichen- 2)cr ftmxte au« ber

pfeife eine« leidjtfinnigen 3äger«. "~ s
<e 9fet eine« $ol$fä'aer« fann
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ilm in wenigen ©tunben jerjiören. WS £orb 9ioffe narf) iaf)re(anc\em

SNityen unb mit ber Cpferung eine« Vermögen« fein 3iicfentclefcop uoU*

enbet t)atte, ließ er großmütiger SBeifc baS «JJubtifum baS ©unbevroert

fel)en unb ber crjre 2Kann, ber an baS Oiifirumcnt fjerautrat, warf mit

einem großen (Stein nadj ber Foftbaren Sinfe. (9lücflid)er SBeife ging ber

SBurf feljl, aber biefer SRann fjattc 9ttorb im £cr$cn.

2)erfetbc 9)?ann fjä'tte ebenfo fattMütig auf beu ^rnfibcnten gefdjoffen,

ober auf einen ßönig ober Königin, nid)t weit fie Unu etwas Schlimmes

jugefügt, fonbern weil „ber £)err 2Bot)lgefaflcn au bem Cpfcr SCbetö Ijatte"

unb baS mar ©runb genug für (Sain feinen ©ruber 311 evfdjlngen.

iöet einer £ljat, wie bie in föebe flet)cnbr v wirb uns bie gange Site!*

feit mcnfd)lid)er ®rößc cor klugen geführt unb 3war mcfjr als bei ber

Srmorbung eine« Potentaten. Sin $öuig ober $aifcr ift meiftcnS für ben

Jfjron geboren. (Sin ^räftbent wirb oon ber 9)?affc beS SBolfcS burdj

ben freien SBiüen bcffclben crwäfjft. Unb gcrabc baburdj rcprä'fcntirt er

mefjr ben (Staat, als irgenb ein gefatbter .fterrfdjev. (SS nalmt mein- als

ein IjalbeS Oatjrfmnbeit, um aus biefen SDienfdjeu einen ^ßräfibcutcu 311

madjen unb er mußte ftdj erft in allen Lebenslagen eines foldjen SluitcS

würbig geigen. (Ss bauerte lange, bis ber Oiiefenbaum feine impofante

£>öf)e erreichte. (Soll es in ber s3)?nd}t eines irgenb leergelaufenen (Stroldjcs

liegen, fold} ein Söunberwcrf ber ÜRatur int £>anbumbvef)en 311 t>crnid)ten?

3Wan foüte benfeu nein.

Das {?änN?fcbütteht t>cru?crfU4?.

(S$ ift gar nichts 3>emofratifd)cS in bem (fccbraudj, baß eS einem

Ocben gemattet ift, bem sJ$räfibci:ten bie Jjnanb 311 fd)ütteln. (SS ift efjer

ein Ueberbleibfel aus alter rottaliftifcfyer ^eit, wo mit bem $änbebruef nod)

eine gewiffe (Snmboltf uerbunben war unb ber Untertan ftdj burdj bie

Söerütjrung mit ber föniglidjen £anb geeljrt füllte. 2)er prä'ftbent ifi ber

erfre 25iener betf SPolfeS unb als foldjer l)nt er widrige ^ßflidjten 3U cr^

lütten. 3>er §err fjat Tein 9iedjt, ilm in feine Arbeit 3U unterbrechen unb

3U frören. JCeffentlidjc (Empfänge ftnb ein Unfug, fte finb finnloS, lang

weilig unb gcfäfnltd). Saßt unfern ftnljrern roenigftenS bie perfönlidje

ftreiljett.

(Statt beffen ft«:l)len wir iljnen bie 3cit *üe9 init fogenannten öffent-
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lidjen (ämpfcingen, mit langmeitigen <ßaraben, mit beut 2tnljören faber £ob<

tjubeleien, ober (äffen unfere Äinber öon it)nen füffen, nur um atSbann gan$

unerwartet ben <Spiej$ untjufeljren unb fte öffentlich tädt)crlic^ ju madjen.

Unfer $>elb fann nidtjt bie fleinfte £l)at oon irgenb meldjer 33cbeutuug be-

. get)cn, otjne ba§ mir it)n mie einen SJerbredjer auf bie Tribüne jenen unb

itm gmingen eine 9icbe barüber 311 polten. Csr mirb fdjonungSloS tnter*

uiemt unb ptjotograpljirt unb mer meife maS fonft noet), um aisbann unfern

(Saricaturiften unb „$)umoriften" ausgeliefert, unb fdjonungSloS bem #ot)ne

preisgegeben $u merben.

(Sin Ruberer $icc)t ftdj ben 3orn eine« fdjled)t gefttteten <ßublifumS

$u unb oerfügt über ein it)m bebingungSloS gcfdjenfteS £>auS nid)t, mie

e$ bem großen SRüpel, ^ubtifum genannt, paßt, unb bie Lorbeeren mer»

ben it)m mieber oon ber <5tirn geriffen. 2)cr 33otfSc)elb gleist jener

fübainertfanifdjen (Spinne, meiere nadj ber Umarmung ber ©attin ent«

fliegen muß, menn fie nid)t aufgefreffen merben mitt.

mit <Bcfar?r feines Ceben*.

Unfere <ßräftbenten fmb $u mcrtlmoll, als ba§ mir it)r foftbare«

?eben ber £>anb eines jeben ©cfmrfcu preisgeben follten. Siöiam

3Jic$inleü bcfonbcrS mar ein fo feltencS ^Jvobuct unferer amerifanifdjen

Onftitutioncn, baß mir ilm nid}t fo leidjtfinnig ber 2)?örbert)anb Ratten

preisgeben follen.

@cin ^ac^folger ift einer ber tapferften Sftänncr beS frmbeS. 2)efc

halb foüte er liiert ju tollfütju fein, !£efjl)alb füllten mir, baS $otf, auf

eine leere ftornt ^cijicht leifteu, nia^t in feine ^viuatuerljältniffe bringen,

ober ilm jmingen, fid) einer gaffenben SRengc preiszugeben unb bamtt ber

ÜJÖaffe eines neuen Söoott) ober ©uiteau ober einer 53efHe mie bie mar,

meiere baS £cben eines guten unb großen 2RanneS jerftört r)at.

OamcS Oeffren SRoadje,

(föebacteur ber 3eitung „Xty $ilot".)

ntcüittley's Cefrett.

2)ie folgenbe, ber „SR. g. (Staats * 3"tun9
i
' entnommene ?eben$*

gcfcf>icf}te 2Rc$inlcti'S enthält üiele neue, intereffante fünfte :
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„3n bemfelben 9lugenbti<f, ba ftd) bie (schatten be$ ZobtG Ijerntcber*

gefenft Ijaben, bcn ?eben«gang eine« 3J?anne$ ju fc^Ubcrn, bet biß $u

biefcm Slugeublicf unb für bic 2)auer einer (Generation im öffentlichen

?eben geftanben Ijat, ifi feine leidjte Aufgabe. Sie wirb um fo fdjwerer,

wenn biefer 9Rann al« <ßräfibent ber $er. Staaten ber #uget eine«

ättorbbuben $um Opfer gefallen ift. SRicrjtebefioWeniaer foll im 9faa>

fteljenben berfudjt werben, bie £aufbaljn be« wrjtorbenen oberften Barnten

ber SRepublit barjulegen.

„Ueber bie Ougenbjeit SBilliam 2ttc£inler/S i(i bercViltnifmiafeig wenig

befannt. ©ir wiffen nur, bafj er au« einer fdjotttfdjcn ^anülie flammt,

bie gegen Anfang be« borigen Oar)rt)unberte, uad) furjem 2lufentr)alt in

3rfanb nadj ben $er. Staaten auemanberte, aunädjfi in ^cnnftiloanien

unb bann in Oljto ftdj nieberliejj. 2>er erfte ©illiam Sflctinlett fiebeltc

ftdj im öjtlidjen JOt)io*2:t}at an, wo er einer ber ®rünbcr brr Ijcutc fo

blüljeuben (§ifen*3nbuftrie Würbe. £ort grünbete er ftet) einen eigenen

§>eerb unb feine $rau, ebenfalle einer alten engtifdj*fcf)ottifd)cn ^urttaner^

Familie entfproffen, gebar ir)m aerjt Äinber, oon benen eine ber fpäterc

^räftbent ber 3$er. (Staaten war. £cr tfnabe, ber ben Warnen bc« Katers

erhielt, würbe am 29. Oanuar 1843 in 9We$ in £rumbull (Somit», €>.,

geboren. $)ie erfte Ougenb berlief ereignislos, in Ijalb tänblicfyer Umge*

bung, in beut (Somfort, ben eine mofylfyabenbe, wenn aud) nidjt gerabe

reidje 39ürgerfamitie ftd) bamal« in jener ©egenb geftatten fonnte. Um
ben Ijeranwadrjfenben Äinbcrn (Gelegenheit ju geben, etwa« £üd)ttgc$ $u

temen, 30g ber Spater fpäter nadj ^olanb, £)()io, wo ber junge ©illiam

bie $>od}fd)ule unb bie $lcabemie befugte. 25ort bereit« jeigte fid/ beutlidj

ber (Grunbjug feine« Stjarafterö: ein ernfieö SBcfen, berbunben mit oMeijj

unb ©rünblic^feit, Anlage ju einer gewiffen SRcbnergabe unb Vorliebe für

Debatten mit $llter$genoffen, SHebenSmürbigfeit im Umgang, jebod; of)ne

wirflidj glänjenbc unb beftcd)enbe ©eijieögaben. 3m Hilter uon 16 Oatjrcn

f
Riefte ber SBater ben Sofm nad| SWcaboillc, *ßa., um bort ba« (Sollcgc

ju bejteljen, bodj jroang it)n eine fdjwere Äranfljeit 3U balbiger $>eimfeln*.

$11« er genefen war, fanb fid) ber junge SttcÄmle») fafr otjne Subftften$*

mittel, benn bie fd)ledjten Reiten waljrcnb ber iöudjanan'fdjen $bmini*

frration fjatten bem 33a ter fdjroerc grfdjtiftlidje SPerlufre gebraut unb bie

(grjiefmng ber jüngeren <$efd)wiftrr mifyu Ellies in Slufprudj, Was nodj
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gerettet morben mar. <So begann 3uiig*2Bittiam feine Saufbalm junfidjft

al« ®orf*<S($uü*eljrcr, in ber 9lbfidjt, ftd) fo oiel (Selb $u erfpaven, baj?

er fpäter bodj immer im (Staube gemefeu märe, feinen £iebting«»^ßlan,

fid) bem 9fedjt«*(Stubium $u mibinen, jur 2lu«füljrung ju bringen. 2)odj

et fotttc anbei« fommen.

Vom (Semeinen jutn JHajor.

„Sie ein Lauffeuer flog bie Äunbe burd) bic tfanbe, bafe auf ftort

*Sumter oon ben Kanonen ber rebellifdjen Sctaoenljalter im ©üben batf

Reiter eröffnet morben unb ber ^ürgerfrieg au&gebroajen mar, ber oicr lange

Oaljre bie Nation in iljren ©runbfeßen erfdn'trtern fottte. 2Öic £>uubert-

taufenbe anberer Oiingünge, eilte audj ber 18jä'ljrige SBiÜtam 2Wc$inteo

3ur ftalme, unb e« mar einer ber flotjcfleii Momente feine« tfeben«, als

ifjm ber otte $fabfmber unb Pionier ©encraf ftrcuiont ferbp nadj furjer

2ftufterung einreihte. (Sr trat in ba« 23. Regiment oon £)I)io ein, (Som*

pagnie E., unter ©berft 2Bm. SÄofecranj, ©berfilteutenant unb SWajor

Hutljerforb ©. $atie«.

„3n ben nädjften oierjeljn SHonaten r)atte ber junge ftreimiflige ntc^t

nur feine 5*uart<mfc erhalten, fonbern einen an kämpfen unb (Strapazen

reiben 8?elb$ug burdjgemad)t, ber feinen oorläupgen Stbfdjlufe mit ber

Sdjladjt oon Hntietam fanb. 3n biefem blutigen fingen r)atte er ftd)

\o au«ge3eid)net, bajj er nod) auf bem <Sd)(ad)tfctt> juni Offizier beförbert

mürbe. Gh naljm mit feinem Regiment £(jcil an ben dampfen in ben

bergen oon $trginien unb ^ennfutoanien, bie oon beiben leiten mit

locdjfefnbem (£rfo(g c\e\ü[)rt muTben, unb Ijattc mefjvfadj (Gelegenheit, ftdj

Durd> perföntidjrn 9)?uU), Umfielt unb Cmtfdjloffcnfjcit fjeroorjutljun. SKadj

längerer SRuljepaufc unb bebcutung«(ofen Engagement« finben mir im Saljre

1864 ben jungen 5D?ctfinfcn o(« Drbonan^Offijier im (Stabe (Sljeriban'tf

mieber, in me(djer gigcnfdjaft er ftdj befonber« im September mä>cnb ber

©d)(ad)t oon SBindjeftcr burd) bic Qrntfd)foffenIjeit auöjeidjnete, mit ber ber

junge Offijier bie SSerantmortung auf ftdj naljnt, im tarnen feine« Sfjcf«

bem (General £uuaf einen midjtigrn <Steflung«roed)fef $u befehlen. @>djon

im 3u(t Oorfjer mnr er (Snpitän geworben, für feine Uuiftdjt bei SÖindjcftcr

unb balb barauf bei (gebar (Sreef mürbe er oon ^räfibent Sincoln mit bem
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9J?ajor«patent belohnt unb im 3ult 1865 tourbe er nadj oierjätjrtger

2)ienft$eit eljrenöoü entlaffen.

StuMum wnfc beginn fcer öffentlichen Caufbabn.

„2Sae nun? 2>a* mar bic grojje ftxaat, bic je&t an ben jugenbti*

Veteranen Ijerantrat. 2)ie (Eltern maren nidjt in ber £age, ben ©of)n

finon^tcU $u unterpfcen, unb fo ging er nadj bem benachbarten (Santon, JO.,

mo feine ältejte <Sdjn>efter Slnna als tfrtjrrrin fungirtc. eine längere

Unterrebung mit if)r cntfdjieb fein fitere« ©djidfat. SBm. 2)Minlct)

begann im Söureou oon föidjter 2Bm. (S. ©Itbben in (Santon ba« 9tedjte*

fhtbium, um e$ fpäter in Sllbanö, SR. 9), fortjufetjen. .f)tcr nnirbe er

1867 $um 93arreau gugelaffcn unb fofort eröffnete er in Sauton ein

Sureaiu $ludj iljm blieben bie (Snttäufdjungcn nid)t erfpart, bie jeber

junge Anwalt burdj$umad)en b,at, bod> ^alf iljm fein alter ©önner ©lib*

ben unb einige gut burd>gcfüljrte ¥r0
3
c ffe begrünbeten feinen 9tuf alfl

Anwalt, ©et feiner natürlichen Begabung für polttifdje Debatten unb

Sieben fonnte cS nicht auebleiben, ba§ SWcÄinleo, balb tätigen Slnt^eil

an bem polttifdjen £eben fetner engeren |>eimath nahm, unb fo fam e$,

ba§ er fd)on 1869 oon ber remtbttfanifdjen gartet als ßanbtbat für

2)ifhicte*2lnmalt oon <2tarT Gountü, aufgehellt würbe, ma« allerbtngfi in

bem ftarf bemofratifchen Sountü, als oerlorener Soften betrachtet mürbe,

^reiltc^ mürbe er gefdjlagen, aber er Ijatte eine fo gla'njenbe (Sampagne

geführt, baß er oon ba an als polttifdjcr ftattox in feiner engeren $ei*

matb, betrautet werben mufjte. Sei ber nädjften Söaljl canbibirte er

mieber unb blieb (Sieger, fo bajj er bis 1871 als 3)ifh*tctS*$[nmatt oon

<3tarf (Sountn fungtrte. 2)amit begann feine Laufbahn als erfolgreicher

^olittfer.

„Om Oab,re 1875 ging SWcÄinleo im Ontereffe feine« alten JfrtegS-

fameraben £>aoc$, ber für ©ouoerneur oon ©fjio fanbibirte, auf ben

(Btump unb trug ntajt menig 311 beffen (Srfolg bei. On jener 3ett gemann

er einen nationalen 9hif als ©tumprebner unb feiner eigenen Srjä^lung

nad) gab iljm f)aoc$ fclbft ben SRatb,, ftet) eine ber tDtc^ttgften fragen ber

9tationalpolittf als <2pecialitä't auSjumä'hlcn, toaS ihn oeranlafcte, fiel) mit

bem ©tubiunt ber £ariffrage befonberS ju befchfiftigen. ©0 legte er bamaltf

ben ©runb für feinen fpateren töuf als SBorTämpfer ber $ocb,fct)u$$otU
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^otttif, bie er lange Oaljre gemiffermaßen berförpern fottte. 3m folgenden

vhfyr bewarb ftdj 3ttc#in(eto um bie rejmbltfamfd>e Stomination für (Songreß

in feinem $eimatlje«2>ijrrict unb jur großen Uebcrrafdjung ber älteren

^ofttifer, bie ob ber Unterncljmungelujt be« jungen 2ttanneS btc Äöpfe

Rüttelten, trug er bei ben ^rimärtoa^en nrie aud) fpäter bei ber SRa*

ttona(mab,f ben (Sieg baoon. 2$on ba an gehörte er mit einer furjen Unter*

bredjung 14 3al)re lang bem SRepräfentantenhauS in SÖafhington an, in

roetd^cr (gigenfdjaft er an ber Scfiimmung ber Oefdjicfe feine« £anbe$ gan$

heroorragenbeu Hntheil nahm. 33on ba an ftanb er al$ Parteiführer

mitten im pofttifdjcn £cben unb c$ ift baljer jefct nid^t (eidjt, bei einer

Sürbigung feines fhatömänmfdjen SBtrfenG biefe £hatfad}e ooüflänbtg

unberücfftdjtigt $u (äffen.

21tcKintey aU Songreftmitglici*.

WSÜ« Heuling unb üerhättnißmfißig feljr junger üflann ^atte ftdj ber

neugebarfene 35otf«öertretcr juerft mit befdjeibenen (Sommittee » <ß(ä'(}en

$u begnügen, batb mußte er ftch aud) im größeren Greife in Sßaftjington

(Rettung $u beschaffen. <&o pnben mir ihn fdjon 1880 a($ ^eroonagen*

be« 2ttitgtteb be$ (EommitteeS für SDtittel unb SBege. (Sr beteiligte ftd^

eifrig am Äampf gegen bie SWorrifon'fdje ftorijontakSMfl unb fpäter, im

Oatjt 1888, fungirte er al« ^iitfrer ber repubtifanifdjen Sftinorität im

$au$ im $nmpf gegen bie 2Kitt6^53itt, bie befanntfidj oom repubttfanifdjen

<2>enat abgetan mürbe

2luf bem republifanifchen 9lationai*(£onbent bon 1884 mar SRcÄinfetj

eifrig für 53(atne eingetreten, bier Oa^rc fpäter hielt er treu ju ©Ijerman,

fo lange baö irgenb möglich mar Um biefe Slera feiner öffentlichen ?auf*

bat)n ^tcr gleich ju erfebigen, fei beinerft, baß er 1892 in SWinneapoftö

af$ permanenter 5?ovft|}cnbcr be$ repubüfanifcljen 92attona(«(£ontient9 fein

§arrifon gegebene« $*erfprcdf)cn tydt unb t$n im Kampfe gegen Sötaine

unterfiügte, auch n[(§t bie eigene üftomination gutteß, bie er bäumte fdjon

hätte haben fönnen, menn er fein $$erfpredjen hfltte brechen moUen.

„%{Q nach bem Sieg ber 9?epuMifaner unb ber Crmähfung ftarrifon'«

1888 ber (Songreß, beffen unterer 3rac'9 vorher bemofratifch gemefen mar,

im £ecember 1889 jufantmentrat, erlebte 2Hc&inleb, eine empfinbtid^e

iKieberfage, bie jeboch für ihn 3um .J>eH auSfdjlagen foHte, ebenfo mie eine
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jweite Stteberlagc jroci 3af)re fpätcr. 93ei bcr ©predjcrwaljl ftanben ftd}

jroci Sanbibatcn gegenüber: 2:^omo* 53. SRceb toon ÜWaine unb SBilttam

3tfc#inleu oon £()io. 9?ad) hartem flampf im Gaucu«, ber mehrere

Oafjre bauerte, ftegte ber erftere, unb nadj altem 93vaudj erhielt ber unter«

legene ^arteigenoffe ben $orfttj im (Souuuittce für Wütet unb Sege,

bannt bie Sprung bcr Sflajoritätspartci. Ou jenem bcnfroürbigen 50.

(Songrejj würben bie lcibenfd)aftlid)ftcu ^arteifampfe auflgcfodjtcn, btc üiel»

leirfjt bic parlamcntarifdje ©cfd)idjte ber legten 30 Öafnc beö frmbcS

fennt. $ie Majorität ber SRcpublifancr war fo Flein, bnjj fie bie ftfU

buftier^aftifen ifjrcr (Gegner nidjt überwinben Tonnten. 3nr ^heb, ll1 >c

er balb genannt würbe, erwieö fid) ber (Situation gcwadjfen, machte fid)

aber aud) burdj feine (gntfdjeibungen, bie meift ber reine £)oIjn auf bie

bamate anerTanuten parlamentarifdjcn ©cpflogcnTjcttcn waren, fclbft bei

ben eigenen ^aiteigenoffen gefürchtet unb Dcvfyajtt. 21 1« fid) bie 9tcpubli--

Tancr burd) $>inau$merfcn üon £emofraten in genügenber 3aljl ein* fiebere

Majorität uctfdjafft Ratten, gingen fte an bie Söcorbcitung einer neuen

Uarifbill, bcr 9Jcc$inlcrj in feiner Gigenfdjnft al$ 3>orft|jcr bcö juftänbigcn

(Sominittecö feinen Hainen gab. 2116 ,$atcr bcö 2Nc$inlci)*£arife' wirb

er in ber (Sefdndjte ber wcdjfclnben 3oflpoIitiT beä tfanbcö immer genannt

werben. Ob er bie ©ejeidmung fo ganj üerbiente, in beut <3inne, wie

fic bamalö aufgefaßt würbe, ift aüerbingS eine anbere ftragc.

„$)er ^auptfadje nadj würben bie Wtd)ttgfren *ßofttioncn nadj ben

SSorfdjlägcn ber intereffirten SabriTanten feftgeftellt, wa« £>err SWcÄinlety

mit feinem Manien fanTtionirte. (§r war bamale ber ganj cinfeitige, man

mödjte fagen fanatifdje ^oc^fdm^öttner, bem bie 3oÜfäfce gar nidjt Ijod)

genug fein Tonnten. 3a jene £c'\t bcr STarifbcratljungen fällt audj ber

Sörud) gwifdjcn itjm unb 5Maine. Dicfer war bei allen feinen ftcfylern

unzweifelhaft 5WcATiulei) geiftig bebeutenb überlegen—übrigen^ ebenfo wie

9ieeb—unb erfannte frühzeitig, baft ein üoüfKinbigcr 2lbfd)hi& burd) $odj*

jöKe ber (Sntwitfcluug unfercö ^anbclS nidjt fbrberlidj fein Tonnte. (5r

fcftanb auf einer 9ftilbcrung bcr 3oUfä'$c m <5inne einer Steiprostat«*

^ßolitif, fanb jebod) bei 9)?c$iulcr; abfohlt Tein 3?erfränbni§ bafür. C?Ö

ift befonberg inteveffant unb mujj einen mit <Sdjmer$ unb SÖeljmutlj gu*

gleich erfüllen, bnjj fldr) gcrabc in ber aüerjüngfren £?it SD?c#inlerj jener

©lain'fdjcn ^olitif mit befferem Sfcrfiänbnijj juwanbte. «Seine lefcte
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öffentliche Slcujimmg, bie 3iebc, bie er am £agc uor bem Attentat in

33uffato l)telt, ütfcvtc ben $cwci0 bafür.

„3luf?er ber ^afftrung ber Starifbitt unb ber Söemittigung gan$ aujjer*

orbenttidj ejtvarsagamcr ^luSgabcu, für rocfdjc btc Rubrer ber Stepubüfanct

im £)au8 natürlich ein großer £l)cil ber 55erantmortung trifft, fjatte ftd>

ber (Soiigrcfj mit bor SüfjrungSfrage $u befdjaftigeu. £a« §auö !)atte

unter ber tyüfyruug
s
J!)fc£inIcti'fl, ber übrigens fdjon für bie oon £>arje$

Dctirte SfreipräguugfcSMU geflimmt Ijatte, eine üöill jur SBcrmclnung ber

3ilberprägung burd) bic Regierung pa^firt, für meldjc nad) langen

kämpfen ber (Senat bie fogenannte <5ljcrmnn«$3itt fubfHtuirte. 9)?c$in(eu

mar eigenttidj meljr atö <Sfycrman für biefc 23iU f bie fidj Oaljre lang af«

fo ucrljängmfjDoU für unfer 2öäljrung$mefen ermeifen fotttc, ucrantroortüd}.

dx mar feit feiner früt)eflcn 3ugcnb im Glauben an bie OHeidjbcredjtigung

be$ (Silbers mit ($oIb a(ö (^elbmetaö fo feft gemurmelt, baft cQ Unit unge*

mein fdjmcr mürbe, fid} baoon frei $u inneren, mie überhaupt eine große

tfaugfamfeit in ber 2lufnat)mc neuer 3bceu ein rjeruorjicdjcnber (Stjarafter*

jng ^?cÄintet)'ö mar. SBir erinnern f)icr nur baran, ma8 für SÜnfhen*

gungen ee fofrete, ilm 1896 nad) feiner 9iominatton oon ben (Sitberibeen

abzubringen.

Sine anbere (Spifobe au« jener Otongref^cit bebarf Ijicr ber (Srroälj*

nung. 3DMinfen mar aud) einer ber märmfren unb eifrigfren 33efürmor«

ter jener oerfjcingnißüoÜcn fogenannten 3n,ang$mal)f;33iH, beren 9lnnaljme

fdjliefjlidj im ©enat nadj Ijeroifdjen kämpfen burd) bie 2)emofraten Oer*

etteft mürbe. Sie foffrte junt nidjt geringen $fjci(e ben SRepubtifanern

bie näcfyfie (Songrefc unb bie nädjfte ^räftbentenma^.

<Pout>crncur von (Dfjio unb Privatmann.

2)amit finb mir am (Snbe ber (£ongrefcfaufbal)n SDkÄinleb/« ange-

langt. Songrefj unb 2lbmintfrration Ijattcn gan$ unter republifanifdjer

(SoutroUe geftanben unb in einer Seife gemirtl}fcf)aftet, baß ba$ ?anb mit

einer bemofratifdjen £od)flutlj bei ber SBafjt im $)crbft 1890 antmortete,

ber auc^ SWcßtnletj in feinem £eimatf)$biftrifr ertag; am 4. SD?är$ 1891

fdn'eb er ou$. Wud) biefc SRiebcrlage fdjfug in ber ftofgc ju feinem £eit

au?. @r gaft at$ ber SPorfämpfcr ber $ur repubtifanifrrjen £octrin gemor*

ben ^odrfdm^oU^olmf unb al* ifjv »olüifdjcr Stfavhjrcr, fo bog \>k
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gartet ftch verpflichtet füllte, ilm $u entfdjfibigen. 2Wan fann mit einem

jiemltdj ^o^en ®rab oon 2öaljr)d)einlid)Feit behaupten, bajj er faum bie

große Karriere gemalt tyättt, wenn er nicht burd) feine 9tteberlage gegen

Heeb, ber nominetle SSater be« nach i^ttt benannten £arif« geworben unb

infolge beffen in ber Songreßwahl gefdjlagcn worben wäre. <Bo würbe

3)icÄinlct) im näcfjften Oaf/r oon feiner Partei in Cluo al« ©ouoerneur«*

(Sanbibot aufgeftcllt ünb erwägt, im barauffolgenben wiebergewählt. Hl«

obcrfler grecutiu*33eaiuter oon Clno ^atte er freilirfj nicht Diel $u fagen,

benn bie 9Jiadjtbcfugniffe eine« ©ouoerneur« oon Cfjio fmb faft gleidj

null, ober er blieb bodj im ^orbergrunb be« öffcntlidjen ?cbcn«.

On biefe Oaljre jeboet) fällt eine Crptfobe, bie mnn bei biefer (gelegen*

heit ungern berührt, ober nicht ganj mit <Stillfrf)Weigen übergeben fann,

ba fie ftd) in ihren SHadjnrirfungen bi« in bie jüngfte 3"* fft^ft« <jc*

macht ^at. SWcJtinfci) ^attc al« warmherziger ÜHann unb als <ßolitifer,

ber wenig £c\t ^atte, ftc^ feinen ^rioatangelegenhciteu mit ber wünfdjene*

werten (Sorgfalt ju wibmen, fein geringe« Vermögen in zweifelhafte Un*

ternehmuugcn gefteeft unb Sfloten oon ftreunben inboffirt, oljue ftdj über

beren ©otocnj ju oergewiffern. <2« trat eine ftinanjfatafrropfc ein, bie

ilm zwang, fidj banferott 3U erflären. On biefem Sugenbütf tritt in ba«

?eben be« fpäteren "ißräftbenten bie 'ißerfönfidjfcit be« jefcigen Senator«

|)anna ein, bem er aüerbing« feine Weiteren (Srfotge gum großen 'Xtyxl

$u oerbanfen §at, ben man aber boef) al« feinen böfen (Enget bezeichnen

muß. 3)er reiche ^abrifaut .£)anna, oon bem bamal« faum Oemanb etwa«

Wußte, tljat ftd) mit ein paar mohlmeinenben ^reunben be« £>errn 3flc#inlet)

Zufammcn unb bellte beffen ©(hulben, um ihm bie 2tu«fichten auf hohe«

©hren erhalten.

Hanfeifeat unb praftfccnt.

2)ie $t\t ber SNationalmaht oon 1896 rücfte tytan unb Wieberum

flanben ftch £homa* ®- ^CCD 1)011 SW^ine unb Söißtam 2)icÄinlen oon

Ohio al« bie atiein in ^rage fommenben ^Bewerber um bie republifanifchc

Stomination einanber gegenüber. £)anna fyattt bie«mat bie Aufgabe über«

nommen, feinen ©djüfcling bie SRomination 31t oerfchaffen unb er erreichte

feinen 3we(f. 3(tterbing« brachte er 30?ittel gur 3lnwenbung, bie min*

beftat« nicht einwanbfret waren. <Sr oerfchaffte fuh burch Stefprecljungen
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unb auf onbcre Seife fo biet (Stimmen Don Sfagerbelegatcn au« bem Sil-

ben, baft er mit friilfe Derjenigen bon Ob> unb ein paar anbem 9iorb«

ftaaten oon oomljcictn baö Uebcrgeroicht über ben ©egner ^attc unb fo bic

Sßomination ÜÄcftinlc^« auf bein Souocnt bon (St. £oui« gu ©tanbe

braute. (Sr beriuocb,te audj fdjttefjlich ben Sanbibatcn, ber anfangs fcljr

unmutig unb roiberfpenftig in biefer ftrage gemefen mar, fief) allmählich

immer bcutlicrjer bon bem <Silbermar)n $u befreien unb für bie ©olbroä>

rung $u erflaren. $>amit gemann er bie Untcrftüfeung ber (9olbbcmofra-

ten, bie für einen ©rtjan nicht gelten tonnten. (Sic traten es mit fernerem

$>crjen, benn fte roaren fidj ber großen Sd;mäd)c SDfcÄinletj« mot}! bemufjt,

aber fte traten, roaS it)ncn it)re Pflicht als Bürger gebot.

„Silttam 2Kc$inlcb, mürbe $um ^räfibenten ber $cr. (Staaten ge-

mäht unb in hergebrachter feierlicher 2Beifc am 4. sD?är$ 1897 in fein

hol)cS &mt eingeführt.

„£>ie Stbminiftration «ßräfibent 2TCc#tnleb/S ift unfern &fern motjt

in ben £>auptfadjcn nod) frifdj im ©cbädjtnifj, bafj mir unS hier auf eine

Stufjäljfung ber roidjtigftcn (Srcigniffe bcfdjränfen fönnen. (SS genüge 31t

fagen, bajj er fid) faft in allen mistigen Stögen öon (Senator $anna
r

bem ber greife (St)erman int (Senat ^ßlafc matten mujjte, leiten unb

führen liefc.

„(Selbftberjtänbüch überragt ber fpantfdje $ricg an Söebeutung alle anberen

(Sreigniffe ber legten bicr Oaljre in einer SBcife, bie man faum mit

SÖorten barlegen fann. 2)urch il)n, refp. ben ^rieben bon ^ßariS, mürben

bie 35er. (Staaten auf bie 33alm beS OmpcrialiSiuuS gebrängt, ber nad)

Ucber^eugung eine« großen XfjeilS beS SBotfeS ben ^ortbeftanb ber Union

in bem (Sinn unb ©eift ber ©rünber gefährbet. 2Mcfc förage, bie hcu *ß

noch nicht enbgültig $um 2lbfd)ht& gebracht morben ijt, hicr n0"her 3U

fpredjen, märe nicht am ^ßfa(}.

„2>en Vorläufer ber imperiaüftifchen ^olitif Bitbete bie Slnneftirung

$aroai'S, baS jefct bereite DoIlgültigcS Territorium ift. $orto Sttico unb

bic $t}Wpmncn fanien infolge beS fpanifdjcn tfvicgcS in unferen ^cfuj.

Stuf ben ^Philippinen müthetc lange ein hartnäefiger $ampf mit ben Sin*

geborenen, bie auf ihre Una6t)ängigfeit gehofft hatten, unb auch i
c
fc* if*

noch nia^t boller ^rieben eingeteilt, ^orto 9?ico ^at nach Ueberminbung

bieter (Schmierigfeiten eine SBermaltung erhalten, bie ilmt befferc 3f^cn
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unb gerechtere 3?el)anblung ju fiebern fdjeint, al« im Anfang. £)ie 3"-'

fünft (Suba'«, für beffen Befreiung oon fpanifd)em Qod) wir eigentlich in«

ftelb gebogen ftnb, ift nod) ungewift. Slufterbem ^aben unfere Gruppen

an ben SBirrcn in (Styna theilgenommen.

„$om (bebtet ber inneren ^olitif ift nur $u berieten, baß bie ©olb^

Währung enblidj tüirflid^ unter £>acr) unb fradj gebraut worben ift, wä>
renb unfere ^inanjejefe^gebung nod) bc« Weiteren Ausbaue« harrt. 3m
Uebrigen aber muß leiber conftatirt werben, bafi bie 9Dfc$inlerj'fche 2tb-

miniftration ungewöhnlich reich an Scnnbatcn mancher 5lrt gewefen ift,

üon benen mir nur ben ffletfä« unb ben ©ampfon«Schleto*<5canbnt erwähnen

wollen.

,,£ro$bcin ba« SBolf eigentlich mit ber Slbmiuijtration burdjau« nicf)t

3ufrieben war, würbe <ßräfibrnt 2Wc£inleti boer) tut uo eigen Oaf)r wieber*

gewählt, weil ir/m bie 2)cmoTraten in unglaublicher SScrbtenbung feinen

alten unb noch immer unmöglichen (Gegner 33rnan Wieber gegenüber geftcllt

hatten.

„$lm 4. SRä'rj 1901 würbe er 3um ^weiten SDfal inaugurirt. Seit*

bem hrtt M 33nncrfen«wcrthe« ttidjt ereignet, bi« an jenem ftreitag auf

ber $lu«fiellung in 33uffalo bie tfugcl be« 2)corbbuben ben oberften

^Beamten ber Nation traf unb einem reichen, uielgeftaltigeu unb Weddel*

ootlen &ben, ba« bem £ienfte be« ?anbe« gewibmet war, ein jähe«

3iel fefcte."

3)u ftarbft ! Cr« trauert bie Nation !

£ie Bürger trauern iu«gefammt

!

Tk 93efHe, bie ben 2Worb oertibt,

28 i e fte Don 3lllcn wirb tierbninnit

!

2)u ftarbft! T(\\\ Seib fanf in bie #nie!

£icf) follt' fte laffen, £>id), 0 nein!

Unb 3eber ^ter in biefeut £anb

(Stimmt mit ber Slermften übercin.

£em Herrgott galt 3)cin lefcte« SBort!

„Sein ©ille," riefft £u, „er gefrf)eh'
!"

Unb biefer SBtüe fügte ju

£ent Solfc hier fo tiefe« 2Bclj!
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2)ie £rauer ri§ ba« 8anb mit fort,

Stern ^latform-äwift ! ftidjt« üon Partei!

(Sin 9iuf brang burdj Stmerifa:

Mmädjtiger, e« ift toorbet!

Sie nal}' £>u unfer'm $>erjen warft,

Sie man gefdjäfct $)idj unb bercljrt

Oefct wirb e« Har erft, wo £)u weitfr,

SSon Wonnen Sftemanb wieberFeljrt

!

(So rafdj beenbet ber Dermin,

£)ein ^weiter unb 2)ein tefcter audj!

#0$ Ijiett'ft 2)u bie ^rofperitat

©i« 31t bem testen ?eben«ljaud)

!

Unb wffljrenb SlUc« profpertrt,

So ^rieben fjerrfdjt im gangen $anb,

$a fc^iebft $)u au«, $>u, unfer ©totj,

®etöbtet oon beö 3ttörber« £anb!
Senn man ba« ©ottee Sitte nennt,

Senn ba$ ber £unme( fyat gewollt,

$)ann mög' ber $tmmel e« oeraeilj'n,

Senn biefe« So« l)icr mit ifjm grollt!

2)ic Scge futb oft wunberbar,

2Mc 2>u unö fiifuf, £err, ba« ftefit feft!

©0 SRandjer, ber oon fjoljem Sertij,

Stuf $>cin (Sefcife bie Seit oertafct

!

SBorfeljung fott ba8 fein, 0 ja!

Sa« Sitte« Ijat fte un« gebraut!

Sie Ijat fie Ijier, waö man gehofft,

2Rit einem Streif ju nidjt' gemalt!

Ob,n rief man ab, ben <ßra'fibent,

Oljn rief man oon ber (Srbe fort,

Oljm, ber fo treu bem SBolf gebient,

Sarb bie SScjrimmung : Stob burdj SWorb

!

©0 SHandjem ijt fein 25afcin ?aft,

<Sr felmt fidj fort au? biefer Seit !

Unb grabe ber wirb oft fo att,

Seit c« ber ^orfefjung gefättt!
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(§« Reifet, wir ftef)'n in (Motte« £anb,

Sa* ®ott tfmt, ba* ift loo^getfyan

!

SRcÄinteq glaubte an ba* Söort,

(Er I)ielt e$ nidjt für eitlen Saf)it !

On ©ott ergeben fd)ltef er ein,

Sein SWunb ift jefct für erotg ftumm,

Sa« fagt ber $err t^tit, toenn er frfigt

:

£) ©Ott, fag mir bod) : Sarwn ?

SRar 2Ran«felb in „Pattbfitfdje $ofK



<Etnun£?tt>an?tgfres Kapitel.

fernere ^Ijronflen für ^rdftöenf ^cjtinfep. — 9&ofidjaf[en von

{jeftrönten <£dupfern. — ganaba fiegeljt eine ^rauerfeier. —
gm (Jansen cSanöe rufen Me $cf<$dfle.

feine« Söeitetb« * Telegramme«, telegraprnrt $önig (Sbmarb an ben

©cfanbten GHjoate:

„33ttte, fpred)cn <2ie ber ftxau 9)?c$inlerj meinen beften T>anf für

t^re freunblidje S3otfcr)aft au«. T>ie Königin unb idj bebauern fte auf

ba« $)cr$licr)jte unb bitten ©ott, ba§ er il)r ßtaft ücrtciljen möge, ben

fdjiueren ©cfjlag 3U ertragen. Unfere ©ebanfen weiten ^cute ganj au«*

fd)fte£ft($ Bei ber amerifanifcfjcn Nation, wenn tr)r trefflicher ^ßräftbent jur

ewigen föurje gelegt Werben wirb. ©bwarb R."

3n gan$ JOntario würbe ber Tag ber SBcerbigung at« ein Tag ber

Trauer um ben fcerftorbenen ^ßräfibcnten 2Kc$infen gehalten. 3n Ueber*

cinftimmung mit ber oon Ottawa erlaffencn JDrbre, waren an bem Tage

bie @cf)ulen unb ©cridjte in Toronto gefdjloffcn. T)ie abgehaltenen

Trauergotte«bicufie 3U (Sljren 3^0^111101)'«, waren feiten« be« 2$olfe« ftorf

befugt unb biefetben fanben in allen großen Kirchen flott

T)ie T)ominion ^ethobifl*$tirchc gu Ottawa war bi« auf ben Ickten

^lafc gefüüt SReo. ©. ©. 33lanb, SWctfwbifl, unb 9?eö. SL ©. (Same*

ron, 33opttfl, fetten ber ©elegenheit angemeffen, ^rebigten unb in alten

proteflantifdjen Jlirchcn fnnb ebenfalle <$otteebienfl flatt. SBor ber Sfanjel

waren ber Union 3a<f unb bie (Sterne unb (Streifen 311 einer mit ftlor

umhüllten £ecoratton bereinigt £ie Kirche war cbenfafl« fdtjwarj

brapirt

9teu. Sötanb fprad) Don SDicSrinlctj al« einem ttwifdjen 3lmerifanet

unb fagte, baß ein ?anb, welche« Seute hervorbringe wie Lincoln, ®ar*

fietb unb Tieft intet) ficr)or nid)t at« ein SRifterfolg bei» 3taat«wefen« $u

bctradjteu fei. (Sä'mmtlidje SDfinifler, bie fid) in ber Stobt befanben unb
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bereu £eit cö erlaubte, wohnten bem ®otte«bienfte bei. 2Iudj Sohne*

Turner, ber ©euerat*£onful ber bereinigten Staaten, war anwefenb.

Sir £homrt * £ipton äußerte fid) an 33orb feiner dompftjacht „Örin",

in 33csitg auf bae Attentat: „3rf; war oon ber 9?ad>richt wie betäubt.

Wein tfjefübl beö Sdmte^c« ^ätte nicht größer fein tonnen, Wenn e« ftd)

um btc (Srmorbung be« ftonig Gsbmarb ijeljnnbctt hätte. 3dj bin über

3eugt, bafj ein jeber Gnglanbcr oollcr SNitgcfül)! für bie 9Imeri?aner ift."

Der StiUftano eine* Kontinents.

freierüdj unb einbrudeoott über alle iPefdneibung mar ber 2Roment,

als, mährenb bie SÖcerbigung in (Santon ftattfanb, aller SBerfefn: auf einem

ga^cn kontinent fHUeftanb. diejenigen unfercr 93ürger, weld>e fid) oitf

ber (Straße befanben unb fafyen, wie auf ben (9lorfenfchlng aller SJerfefjr

ftilleftanb, entblößten bie £aupter unb bie Stille bes £obe« fenfte ftt

über bie Scene, nur bin unb toieber unterbrochen oon bem Suiffdjtudjv'n

einer ^rau. T\t Scene wirb ollen, bie if)r Beiwohnten, unoergcfeltch

bleiben.

9luf bem ganjen Soutinent war bie Sar.> oie gleite. 2>ie ^abrifen,

bie Schmieben, bie ©ebftüljle ftanben ftill. 2>ic Stampfer auf bem

ffiaffer, bie (Sifenba^üge auf ber fiafyt ftanben füll, unb ad^ig

Sftiüionen SEHenfdjen ftanben gefenften Raupte« uno backten be« lobten,

bei in bem Moment in Santon in baS ®rab gefenft würbe.

3n ber 35$eftminjter=3lbtei unb in ber 3 t. ^ßaulefirdjc fanben Trauer*

feiern ftatt, benen taufenbe oon 9)?enfdt)en Beiwohnten, bie eBenfo oon

ber ®röf?e be$ Sttomentö ergriffen waren, wie bie SMirger ber bereinigten

Staaten. 31uf bem ga^en (Srbenrunbe hcnW* Trauer, j&ie ganje

ciiulifirre Sföelt nahm im ©eifte tfjeil an ber beftattung unfere« ^ßräfi*

fcenten. (5r tft bahingegangen, aber feine ©cfdjichte wirb ber 3iigenb be8

l\inbe$ noch ffln9c leudjtenbe« Söeifptel bienen unb an feinem ^atrioti«»

um« werben ftch noch fpätere ®efdjfechter begeifern.

droft un© Sentenzen au* veri<$iet>enen nachrufen.

„2>er Orunb ber tiefen Trauer ift in bem Spanne falbft ju Jüchen."

—

SRco. (5. 8. SWandjefier.—2rauernbe 3U Santon.

„£mnberttaufenb *ßrebtger ffitttn nicht fo oiel in h^berttaufenb
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i>rcbigten fagen fönnen, a(«< cv mit ben festen Sorten: ,,G« ift ©otte«

rviigung; (Sein Sille, nid)t ber unfere gefdjelje.""— 9fcö. Dr. £enru £.

>i)cc<Soof.

„3m amertfanifdjen 9hiljmc«tempcl prangt ein neuer State unter ben

Unflerblidjen."—&eu. O. 33. Sfliagan'e (&röffnung«>©cbet.

„©eljorfam unb Itcbeooli al« ©olm, patriotifd) unb treu al« ©olbat,

eljrlidj unb aufridjtig al« Bürger, grofpljtenb unb aufopfemb al« ©atre,

unb maljrljaft, großmütig, fclbjtlo«, utoraltfdj unb rein in feinem galten

&beu«tt>anbel."—©roüer (Slcuelanb.

„<gr lebte nie me$r al« jefct. @« tft ©otte« ftügung."—9ceu. 3ofm

SR. «ßarton.

„Ger Ijat unfere Üiebe für unfer SBaterlanb öertieft unb un« meljr

2ldjtung Dor unferen politifdjen Onftttutiouen eingeflößt." — (Sarbinal

©ibbonS.

„3dj fenne in ber ©efdjidjte ber SDfärtnrer unb gelben aller 3«ten

nidjt« (Srljabenere«, al« bie ruhige, finblidje 9tcfignatiou, mit ber er ftdj

mit ben Sorten: „<g« ift ©otte« frügung; ©ein Sitle gefdjelje," in fein

©djuffal fügte."—Same« 2H. Söecf.

„Sa« immer er tljat, tljat er jum allgemeinen 33eften; wie Lincoln

unb ©arßelb, mar er ein ju guter Slmerifaner, al« bafe tym an SReidj»

tln'imer etwa« gelegen Ijätte." — Satine SDcacSBeaglj.

Das £rt?abene in feiner Karriere.

„9ttdjt« tonnte ber Saniere be« geworbenen ^räfibenten metor Sürbe

unb ßrljabenljeit oerleifjen, al« fein $crfjalten in feiner ©terbefhmbe.

Sßoxi aÜen bemerfcnömcrtljcn $lu«fprüd)en, bie er bei £eb$eiren getfjan Ijat,

unb beren maren biclc, roirb feiner fo lange im ©cbädjtnifj ber Nation

leben, als feine legten Sorte: ,,(S« ift ©otte« Fügung! ©ein Sitte

gefdjclje." 3\\ biefen SBorten bofumentirte ftdj 311m Ickten 9J2al auf

(Erben bie gan3e ©röfje ber ©ecle Sidant 2)?c#inlet)'e, cö mar eine ergrei*

fenbe ÜDofumentirung feine« eckten ©tauben«, feine« unerfdjüttcrlidjcn Sßer*

trauen« auf ©ott unb feine« 9Jicmnc«mutf)c« in aller (Sigcbcnljeir. Ser

ijl bem $önig ber ©djrecfen je furdjtlofcr, ebler entgegengetreten? (Sr

rourbe au$ feinte motten ©d)affen«fraft abberufen, auf ber £>ölje feiner

eijren unb feiner Iriuur-fy:, auf beut ©ipfel feiner 9>?ad)t unb ber ©teile
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feiner *ßflidjten, bie er jum 33eften aller unb $u lityren bev Nation in

u ollem 2Ra§e erfüllte.

„(&r rufjt in ^rieben. 3)urcr) ben uncrforfdjlidjen 9tatfjfd)luf$ ($otte£

würbe er abberufen, bem wir $llle, üom $>öd)fien bi« junt ^iiebricjftcn,

un$ beugen muffen. £a$ erinnert unö an bie £f>atfact)e, bafj in biefer

Seit Hidjte bem 3ufaÜ überlaffcn ift. 33ei ®ott giebt e« feinen 3ufall.

fcrfdjrccft ob oer (Bröfjc fces Verbrechens.

r
,2)ie SBege ber ®orfet)ung finb micvforfcr)Iicr). (Sf^rfijtbcnt (Sleuelanb

fagte, baft unä in all ber Jrauer um ben britten ^räfibcntcnmorb ein

$cfüljl be« ©rftaunen« nidjt ocrlaffen Wolle, baft in bem freien ^uierifa

eine fotd>e Jljat ftattfinben fönne, trofcbein bie oon ityr betroffenen itjre

<ßfUd)t ftet« getreulich gett)an. (5ö ift in foldjer £age fct)mcr in Ergeben«

rjeit ju warten, wa« ber £md ®otte« war, unö eine fofdjc fdjwere §)eim=

fudjung $u fcr)icfen.

„$)ie einzige Slntmort auf biefe ftrage ift: „(£8 ift (Rottes ftügungj

(Sein 2öiüe gefdjefye." 2Bir fönnen bie göttliche Slbfidjt bei biefer furdjt-

baren Jfjat nicr)t ergrünben. 9iur fo Diel wiffen mir, baf? fic bei 2Ulen

ein ©efüljl tieffter iraucr fyerüorgerufen unb bei unö bo$ ®cfül)l bor £\i

fammengeljörigfeit in ber ©efaljr geftärft Ijat. Unfer $>olf ift in ^ar*

teien unb ^ctionen gefpaltcn ; ber eine verlange nadj biefer, ber anbere

nac^ jener *ßolitif unb inadjeu utet tfärm um eine (Sadjc, bie un« nict)t

redjt ift ©3 gibt erregte 3eitcn, menn e$ ferjeint, als rjätten bie SJtcn*

fdjen leine gemeinfamen Ontcreffen unb erflären, bajj iljre ütteinungsuer*

fdjiebenljetten unüereinbar finb. 216er wenn . beut (Staatsoberhaupt ein

Unglucf guftöfet, wirb burd) biefen traurigen Umftonb baS ganje frmb ge*

einigt unb mir feljen bann, wie notfymenbig es ift, bafe mir jufammen*

fter)en, bafj mir ein S3t>tf finb, mit ben glcidjen Hoffnungen, mit bem

gleidjen (Sdn'cffal. 2Me Schüfe ber (Sorge unb Jrauer ift eine harte

Schule, ferner gu »erfreuen unb ferner $u ertragen. ÜJÖir müffen uns i()r

fügen. „(SS ift (Rottes Fügung; (Sein SBille gef^elje,"

„35aS traurige (Sreignife Ijat bie 5Bötfer englifdjer 3un9c ^9^ nn *

etnanber gebraut. $>er Job ber Königin SPiftoria rief in 2lmertfa tiefe

Strauer fyvoox. 933er hätte gebaut, baß unfere (StammeSoerwanbten jen*

feit» be« OceanS fobalb (Gelegenheit t)aben mürben, mit uns um ben Job
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unfere« ^räftbenten $u trauern. -iBtr §obcn einen großen «Schritt auf bent

Sege ber 3ufammengchörigfcit oc$ 9an3
cu 3Wcnf<hcn<jefdjlechte« gemalt,

menn ber Job be« ©errfcher« be« einen £anbe« einen [otogen Siberljall

in bem anbern fiubet. 3$on großer üöebeutung ftub bie $unbgebungcn ber

Trauer in (Stnglanb — bie englifdjen 3e^un9cn «f^ienew mit Trauer*

ränbern»

Hoftrauer in (England.

„Äönig (gbmarb Ijat Hoftrauer angeorbnet unb in aßen öffentlichen

©erfanuulungen mürbe be« $obc« be« <ßräjibenten SOfcfönlerj in paffenöcr .

SBeife gebadjt. (Snglifche 3c itu»9c" machten beu SBorfdjfag, bafj ber eng*

tifcfje SHjronfofger, ber $>er$og uon (Sornmaü unb 9)orf, ber SBcifcfcung ber

£eidje beuuot)ne. £ierau« get)t r)eruor, baß fiel) bie Golfer engliföer 3un Öe

al« eine große ^amitie fühlen, roeun nidjt in polittfc^ctit Sinne, fo bod)

in moralifcheut. Slmerifa« $er(ujt trifft, in gcnnffeni Sinne, bie ganje

SBelt. 2)iefe 3C^CU oer aufrichtigen Trauer au« aller $crren Räuber

ftellen ber nienfcf}lidjen 9?atur ein et)rcnooüe8 3cu9"'fe au$ unD au« biefem

®efüijl fann einmal bie &era be« allgemeinen ^rieben« t)cn)orgcr)en."

9?id)t minber ergreifenb ift ber folgenbc SRadjruf:

„3m SBcrlauf fetner gfänjenbcn föebc, bie er gelegentlich ber &eb|ter

®ebädjtni§feier in Söofton, furj nadj beut £obe be« berühmten Staat«»

manne« SRufu« 6()oote ^ie(t
r fagte er unter Hnbcrem :

„Sein einfacher Machbar liebte ilm, unb ein foteher fagte, al«

SBebjier beftattet mürbe: „SBie öbe un« bie 2öelt evfd»cint
!

"

„Vielleicht roarf fein ^^ctl ber (Sljoatc'fdjcn 9tebc ein r)cttcreö ?id)t

auf SBebfter'ö Shnrafter. Die ungeheure SÄcngc alter 5«unbe, Mitbürger

unb Nachbarn SHcßinler/«, bie ftch geficrn in (Santon jufamutenfanb, mar

bie größte ©Int, bie bem lobten angetljan merben fimnte. Tod) ba«

mar e« nicht allein, ö« mar ein 3clt^cn bcr Wncrfcnnung feiner Ütfauu*

haftigfeit, einer Gngcnfchaft, melche ba« „einfache $olf", Don beut fiueoln

ftet« in Hu«brü(fen Ijörf^ftcr Achtung fpradt), am eljcften herausfällt.

„£ajj ^rfifibent $Dcc$inleu ein populärer s
]>rä'fibcnt mar, ba« geigte

fich fdjon bei £eb$citcn burch feine Erfolge auf bem politifdjcm (Gebiete.

Mber erft burch feinen $ob jeigt e« ftch, rou! frft fcm €)a ^ t an ^cn

£>er3en be« amerifanifehen $olfe« mar. Sein fnnfdjeiben traf 3cben mie

ein perfönlicher $crlu(i, unb mit ber allgemeinen Xraucr mar ein ©cfühl
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perfönliäjer Jrauer oermtfdjt. £a* 2$olf ließ feie Arbeit rutjen. 2)a*

föäberwer! ber Onbuftrie ftonb ftill. On jeber (grabt, in jebeut £)orfe

be* £anbe« würben $rauerfeierltci}feiten oeranfhlret. 33ci ber geftrigen

tmpofanten Q-eier oerfdjmanben alle irbifdjen ©renjen, wcld)e fonfl bie

2Wenfd)en trennen unb alle fügten ben großen SSerluft gletci) fd)iner$licf>.

(Beehrt von feinen rcioerfad?ern.

„2>er größte Tribut, melier bem Slnbenfen StfcÄinteo/* gesollt

Würbe, fom oon feinen Politiken Siberfadjern. @r ijt jefet ber Unfterb*

Hdjtn einer, ffiir fönnen oon ic)m fagen, ma* Seedjer oon tfincoln fagte

:

„3n ber SWittc biefr* großen kontinent* foll feine $tfd)e ruljen, ein

tjeilige* SBermädjtniß all' brr Unjätjligen, bie 3U bem 3K(tar pilgern wer*

ben, um an bemfelben ifjren ^atvioti«mu* neuerbing* ju entflammen!

„2)ie Lotion gc^t au* biefer Kalamität gefefHgter unb oon tiner

3ufunft metjr benn je überzeugt, t)eroor, erfreut über ir)re $raft unb, fo

glauben wir, geeinigter benn je. (g* mar oon jer>er ber SBunfcr) 2Hc#tnlcn/*,

baß enbliet) einmal bie (Spaltungen, bie oon früher t)er noct) in unferer

Nation befietjen, au«getöfdjt würben. Äönnen wir nict)t tjoffen, baß biefe«

3iel einmal erreicht wirb ? 9?od) nie war ber nationale ©oljlftanb fo groß

wie jefct. 2Bir leben wieber einmal in ber $era allgemeiner 3ufriebent)eit.

$ie oerföljnlicfje, geregte unb parriotifdje 5lrt bc* oerftorbenen ^ßräft»

beuten war gan3 baju angett)an, ^ßarteifrreitigfciten beijulegen.

„(Seine SReciprocitä'tÄpolitif, fo wie er fte in feiner ©uffaloer föebe

barlegte, jteuerte auf Rieben auf inbujhieflcm (gebiete unb Sluegicidjung

ber SWeinungen über national * öfonomifdje ^«gen gu. 3m ?lu«lanb

werben bie $er. Staaten allgemein als eine Scftmadjt geadjtet. £>a*

neue Oberhaupt repräfentirt ba* neue amerifanifdje 3eitalter »oll unb

gang unb er wirb fowotjl au* Neigung al* wie audj feinem SScrfpredjcn

gemäß, auf bem *ßfobe, ben SWcÄinlct) gewanbelt, weiterfdjreiten.

„Unfer <Staat*f(i)tff wirb nict)t immer bureb, glatte* Gaffer feaefn,

aber e* t)at fe^on früher gejeigt, baß e* wetterfeft ift. £ie (Srmorbuug

breier ^ßräjtbenten unb bie 3>urd)fämpfung eine* 53ingcvfriege*, ber unfeve

Gräfte auf ba* Sleußerfte anfponnte, 3eigen, baß unfere Regierung, wenn

aud) gebilbet, um al« ein 23oUmerf gegen Unterbri'ufung unb £e*potiöiuu*
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511 bienen, nicht oor Oefoljr gefeit tft. Slber fie tritt ber 3ufunft in

ooßet SRanneefraft entgegen."

Hd?tutt9 unb Seumnoerung.

Söiele bürgerliche tförperfcljaften brauten SRcÄinlen 3c"$m Dcr

tung unb ©ewunberung barr inbem fte paffenbe SBefdjlüffe annahmen unb

bafc in ben ©erfammlungen patriotische SReben gehalten würben. (Sine

ber erften biefer £)emonfrrationen fanb in bem Union tfeague (Hub $u

Sßt)i(abelp^ia jtott. (Sine ber SRcfolutionen lautet wie folgt

:

„5)ajj ber Union fleague Stub feiner SBcwunberung feine« prioaten

(51)araFter$, ber a(8 ein üDtufter t)ingeflettt werben !ann r unbegrenzte 33e*

wunberung 30IÜ. (Sin gütiger SJtenfdj, beffen ^erfön(idt)feit fdjon ber»

följnenb wivftc; ein Uebenber (Satte, beffen Eingebung als ©arte ein

2ttujrer etlichen ?cben$ bilbet; ein einftdjriger (£t)rift, beffen Pcben unb

Xob nur begeifterub wirfen fonnte unb beffen oorjeitiger Job bie tieffte

(Stimpattjie in ber ganjen Seit tyerooTgerufen \}at.
u

3n ©e$ug auf bie SRefotution fagte 33unbe$*@>enator *ßeurofe: „3dj

bin eine 2)iftan$ oon 2000 Stetten über ben amerifamfdjen (Sonttncut

gereift, inbem id) an bem läge, at« ber <ßräfibent ftarb, aufbrach, unb

ich n)Croe °k <Scenen tdt öergeffen, bie fidj überatt meinen ©tiefen bar«

boten. 2luf jeber (Station litten fich große Üttenfchemnengen, in benen

alle ®efettfc$aftöflaffen oertreten waren, angefnmmelt, oiete ber ZtyWntfmtt

ber (Gegenpartei angehörig. (Sie alle warteten gefpannt auf bie neueften

SRadjrichten unb ifmen allen fa^ man an, wie nat)e it)ncn bie SJffaire ge*

gangen war.

„(Selbfi al* ich 1™ &mbe$theile paffirtc, in benen bie <ßrofperität

burch bie (Sutwerthung be$ (Silber« gelitten §at, fah ich »«r ^nuer unb

Empörung über bie Xljat, eine ber fdjrecflichfien, bie unfere (Sfcfdjichte

aufweift. 3dj Farn in feine §eimath$ftabt unb ba traf ich &utc flu*

allen ^heilen ber ©er. (Staaten, aber befonber« au« alten Iljcilcn Don

Ohio, bie mit SBeib unb #inb üiete SWeiten weit h^gefornmen waren.

(Sie brängten ftch in ben «Straßen unb warteten gebulbig fhmbenlana,, um
nur einen ©tief auf ben Leichenwagen werfen $u Fönnen, in bem ihr ge=

tiebter ^räftbent gur legten ftuhe beförbert würbe."
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Senator £ovafer'* (Craucttecc.

(Sinen bet berebtefkn Nachrufe auf ben tobten ^räfibenten fyeit 23un*

beS*<2enator frorafer, ein langjähriger ^reunb SWcÄinlelj'S. 3)er <5ena*

tor fagte:

„3n Dotter SRanneSfraft, auf ber ^ölje feiner SDfadfjt; im ootten 93c*

ftfc feiner geizigen (Sigenfdjaften; inmitten eine« SBolfeS oon Söebeutung

für bic_ ganjc SÖelt; umgeben bon ber ©erounberung, ber ?icbc,

ber Sichtung aücr klaffen ber SBeoölfcrung, rote fte feiner feiner

Vorgänger genoffen; in einer £tit beS tiefjten ^rieben«, in Welcher nichts

pafftrte, roaS bie Reibenfc^aften ber SWenge ^ätte erregen fönnen; als mir

einen Triumph ber $unft, ber Siffenfdjaft, ber ?itteratur, beS $anbelS,

ber (Siüilifation unb alles beffen feierten, roaS bagu beitragt, bie *ßrofperität

unb bie 3ufr^CDCn^c^ ocr SWcnf^^eit gu förbernj umgeben oon taufenbet?

feiner SWitbürgcr, bie ilm mit ©eroeifen ber ©erounberung unb Ireue

überhäuften, rourbe ber ^ßräfibent ber ©er. (Staaten, ot)ne bie geringfle

SBornung, oon einem 2Heud)eImörber ju ©oben gejrrecft, ber, roäljrenb ei

ir)m bie eine $>anb jum ©ruße bot, mit ber anberen ben töbtttchen <3djuß

abfeuerte.

„2öir fönnen uns !aum bie 5D?ögttcr)fctt eine« folgen ©erbrechen*

öorftcllen, roie oiel roeniger, baß cS roirflid) begangen rourbe unb unfer

^djmerj ift 3U frifrf) unb unfer ©ram $u tief, unfere Empörung ju groß,

als baß roir über baSfelbe ruhigen ©futeS fpredjen fßnnten.

„2lbcr, roä'ljrenb roir und in biffer (Stunbe ntc^t mit bem SDcorbet

unb feinem furchtbaren ©erbrechen befaffen fönnen, fönnen roir bodfj oon

ben £ugenben beS Opfer« fpred}en unb ben großen £ienften, bie et

unferem £anbe gelcijtet r)at."

„SaS biblifdje 2üter ift fiebrig 3at)re unb Silliam 2Kc#inleto $attt

fein 59(tc« noch nicht oottenbet, als ihn fein edjicffal erreichte. Sie oiel

©roßcS hat & in bwf» far3«» Spanne 3eit gcleiftet. Unb babei famen

ihm Feincrlei glüefliche Umftänbe $u £tlfc. Orr roar oon niebriger §)cr*

fünft unb hatte feine einflußreichen greunbe, außer foldjen, bie er ftdj

erroarb.

„ör fwrb, ftolj auf fein Serf unb in ber ootlen Ueberjeugung, baß

bie 3cit bie SeiSfjeit feiner Maßnahmen befugen roürbc — unb baß ba«

gcfcfjieht, beffen fönnen roir ftdjer fein.
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Sein böcfrftcr Sriumpt?.

„9Sn$ er nidjt ooflenben fonnte, bat »erben nnbere $>änbe BoUenben,

unb roenn et uottenbet ifi, wenn ber l)öd)ftc Jriumph erregt iß, bann

ruht er auf bem Sunbamciit, meldet er gelegt ^at.

„2)ie ©rößc bet SScrluftet für bat ?anb befielt nidjt barin, meil et

fid(j um politische fragen ^anbett bie jefct it)rer tföfung entgegengehen,

fonbern in ber Serbinbung mit neuen %ia§tn bie auftauten. 2Bat er

oorgeplant hat unb roat ben (Stempel feine« großen tarnen« trägt, wirb

{ebenfalls bie fernere Unterftüfcung feiner Partei unb ber Majorität bc«

ameriranifchen ©ottet finben. (Sr Vttc et oerftanben, ftdj fo bat botte

Vertrauen feiner Anhänger gu ermerben, unb bat gange £anb oertraute fo

auf feine $ü>erfdjaft, baß tljatfädjtid) alte neuen Sorfc^(äge unb SDfcinunge*

ocrfchicbcnheitcn feinem (Smtadjten Ratten rocidjen müffen.

„Unb alt bie fdjroere (Stunbe ber Stuflöfung fam, ba fang er teife

öor ftdj ^in: „Sßaher mein ©ott gu $ir". $>at mar fein (e&tcr Jriumph

unb fein größter. (Sein ganjet ?eben mar ber üttenfdjhctt gemeint, aber

fein Job ift bat foftbarfte SScrmä'chtniß, meldet er ihr ^intertaffen hat.

„3)ie ergreifenbe ®cfdu'djte biefer ergreifenben (Sterbefccne mirb noch

für ungeborene Generationen eine Erhebung fein. (Solche chrifMichc Stnvfc

unb Ergebenheit einließen unt evft bat mofjre 2$cr(tä'nbniß ber Sorte

bet Slpoftclt: „jO Job mo ift bein (Stadjel, 0 Grab mo ift bein Sieg?"

$ier einige ^ßreßfttmmen, um gu geigen, mic auch bei ben J>eutfdj;

2tmerifancrn bie furchtbare Jragöbie ben tiefften (Sdjmcrg unb bie größte

(Empörung hervorgerufen fyattt:

„3Jiit einem ernjtcn ©et* unb Feiertag oon nationaler 39cbeutung

hat bie jüngft oerfloffene SÖodje begonnen. TO in Gauton, Ojio,

ber £cimathöjtabt bc8 ermorbeten ^rä'ftbenten 9J?c$inlcrj, bat Cpfer

fanatifdjer 2$crnid)tungtrouth gur Ickten 9tut)e gebettet mürbe, alt Jau*

fenbc unb 2tbcrtaufenbe ber £cid)c bat ©eleit gaben ober in fttücr 2ln*

theitnahme ben Jrauergug an ftdj oorbeigichen ließen, ba gebadete man

allerorten in ben 3>cr. Staaten ber bortigen Vorgänge. (5t Ifätic itic^t

ber 3?crorbnungeu ber ©ouoerneure ber eingetnen (Staaten beburft, in benen

ber Jag 31t einem Jag gcfdjäftlichcr dhity geftempelt mürbe, bie Jrauer

unferet 5?olfct mar eine fpontanc unb oon $)crgen fommenbe. 3U Dcr
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3eit, ha bie Sranerfeierlidjfeiten if>ren Anfang nahmen, gelten faft fammt*

lidjc Qjifenbafmjiige unb gelten in«befonbere in Mtto gorf f8ntmtlidje

3trafeeubal)iimagen unb £>auipffäln?n. 3n allen ©otte«l}äufern fanben

$raucra.ottc«bieuffc ftatt. 3n ben £>auptfläbten (Suropa'« mürben gleidj*

falls WMte^btenfte, bem ^nbenfen be« Verdorbenen geweift, abgehalten.

*5lm Ickten $agc ber 33cridjt«n>odje [prägen bie ®efdjroorenen in Vuffalo

ifjr <£dmlbig über ben SWorbcr.

„Ginc allgemeine 2?utfj gegen Slnardjiften Ijat ftd^ ber Veuötferung

bfuiäditirt. SSo irgenbwo in ben 53er. (Staaten Ocmanb ber (Smnpatljte

mit bcin SJförbcr Slusbrucf gab unb roo Oemanb ben Verbackt erregte,

baf? er bie Stljat betffclben billige, ba mürbe i^ut bie ©träfe fofort jutljcit.

Werjrcrc Vereinigungen begannen eine Agitation ju (fünften be« Grfaffe«

bejember« fhrenger (^efefcc gegen bie Slnardjiften, unb e« unterliegt feinem

3meifel baft ber im $)c$ember jufammentretcnbe Qongrefj eine entfpredjenbe

Vitt 311 beraten Ijaben mirb. 2)ie 2lnard)ifien aber, bie in ßlucago unter

bem Verbadjte, mit bem 2flörber im (Somplot gemefen gu fein, Derljaftet

roorben roaren, fmb, ba bie Vefdjulbiguug in feiner SBcife ju bemeifen

mar, au« ber £)aft entlaffen morben.

„*ßrä'ftbent 9toofeoeIt fjat nadj feiner SRütffcfjr au« (Santon bie (Sefdjäfte

feine« neuen $(mte« begonnen. 2)en i^u befuc^enben (Eongrefjmitgliebem

erflärte er, er gebenfe *ßrä*fibent be« ganjen ?anbc« $u fein. @r liefe fidj

öon ben 9J?itgltcbern be« Sabinet« über beren na'djfte Aufgaben 533crict)t

erftatten unb begann bie $u«füfjrung be« politifdjen Stejtament« feine«

Vorgänger«, inbem er nadj einer Gtonfercn3 mit (9encra('©out>erneur SBoob

ben (Sntmurf eine« Sfteciprocitä't«* Vertrage« mit (Suba anorbnete.

„Von bem tragifcfjen (Snbe be« ^ßräfibenten 3)ic$inlcty mirb bie ^Jan*

3mcrifanifef>e Hu«fteüung befonber« ferner getroffen. 3Mc ÜDirectoren ber

t(u«ftel(ung, roeldje ba« Unternehmen birect gefäljrbet feljen, Ijabcn

befc^loffen, einen Slppetl an ba« amerifanifdje Volf ju rieten, bamit e«

ber 31u«fteflung in ben noef) öerbleibenbcn SBodjen nidjt fern bleibe. <2>te

erfläven, ba§ bie Slftionäre, b. f). Ijauptfadjlia) Vuffaloer Vürger, im

®an$cn eine SWittion 2)oOar« einbüßen merben."
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^?erfonfidje @5araßter - cSißenlliümfidjßeUeu ^cAtnfep's. — <£r

nri<G nie vom ^faöe 5er ^fttefit — QntcMtn unb ^u)ifdjen-

fäiTe. — $ein pfe$ j&erj. — $eine giumptiö für afte

reue [einen frreunben gegenüber, gan$ gleid), ob arm ober reidj, war

einer ber fycroorragenbften (Sfjaraftcrjüge Üftcftintct)'«. 211« Üttctfin*

UxfQ Inauguration ftattfanb, befanben ftdj audj 3a<f Slbam«, melier bie

ftarm bc« <ßrä'ftbcntcn nal)c (Santon verwaltet, unb ber SMcdjjdjiuieb Sfqran»

ber oon Cinerea, Solumbiaua (Sountt), Cfjio, unter beu (Säften bc« 2BcU

ßcn £aufc«. 2Bie ticbcuömürbig biefe einfachen £eute aufgenommen würben,

geljt am beften au« ^bam«' eigenem 33crtd)t über ben 33efudj Ijeroor:

„$ur$ oor ber 3ltauguration 1897 fragte uüdj $)crr 2Kc$inIeö, ob

id) nad) SBafljington $u fommen wünfdjtc. Um biefe gut t)atte id) gerabe

uic£ auf ber ^arm gu tljun unb ba fagte ii) iljm, baß id) ba« nädjjte

3M fommen würbe. £>cr «ßräfibent ladjte unb fagte, id) fottte il)n nur

baran erinnern, er würbe mir bann ein (£ifcnbal)n*33illet fdjicfen. <5r

fdjicfte e« und aud). SM« mein ftreunb 5Ue$anber unb id) in ba« 2Bcißc

.'pau« famen, rcidjte er un« bie $anb unb fagte, baß er fidj fcl)r freue,

uutf 311 feljen. @r fragte, wie c« mir unb meiner ftamüie ginge unb wa«

bie 9iad)barn unb Söefannten matten. 3d) er$äl)Ue il)m $ttte« unb bann

fagte idj il)m, baß id) mir foeben ein ^immer in ber ©tabt gemietet

fjabc.

„Crr fagte: „9iein, ba« geljt nidjt; Sie bleiben f)ier im Seiten

.pauö, Sie unb Ofyr ^rcunb." 3dj fagte, baß id) il)m nidjt gern Um»

ftänbc utadjc, aber er fagte, ba« feien feine Untftänbc, unb idj mußte mein

Apanbgepä'cf fyolen unb id) wohnte bie gan$c 2Bod)e im ^Beißen £>aufe. <§r

gab un« £itfct« für bie große Tribüne, bamit wir bie ^arabc anfeljen

fonnten, unb gab un« Sifce im Sapitot unb aud) (Sintabungen 51t bein

3uau(mration&35afl."

(Siucr Tarne in Cbio bat WcAfinffrj einen Stammbud) $er« mit

408
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eigen« £>anb in ihr Stammbuch getrieben, als et amölf Oaljre alt mar.

On folgen fleinen 3u9cn l*P"9cIt flc*j oev S^araftcr eine« SHanneS.

Molenei Bonner s Erinnerungen.

2>er ©unbeäfteuer * Einnehmer tft öielleicht ber tnttmfte greunö

SWcÄinlen'S in Solcbo, O. SBenn bie Nation ihren ^rä'fibenten oerlov,

bann oerlor id) einen guten, aufrichtigen ftreunb. ©ie (Solonel iöonner

fagt, mar es ber ^räfibent, ber iljm $u feinem ^ortfoimucit behilflich

war unb ilmt $u feiner jefcigen «Stellung oerhalf. (Solonel Bonner war

oon bem furchtbaren Sdjicffal, melcr)ee ben ^räftbenten betroffen tyttt,

auf baS fcieffte ergriffen. On einem Onteroiero erjagte er uerfdjiebene

3üge au« bem ?eben 3Jcc#inleto'S.

(So foradj er oon feinem erften 3ufammenrreffen mit $>errn Sflcftinleti.

Anfang ber neun$iger Oatyre fabricirte $err Bonner dürften, ^olitif

betrieb er bamal« nur $u feinem Vergnügen. 3u ber 3eit mar <£olonet

Söonner SSorftfcenber beS repubtifanifchen (Srecutio * (SommitteeS tum £ucaS

ßountto unb $)crr 9D?c$inlcty fa§ im (Songrejj unb mar $orftfcenber beS

$>au$*(£nmmittccS für SJhttet unb Söege.

Die $arif*3Mll, bie §>errn 2ttc$tnler/S Flamen trägt, mürbe bamals

gcrabe oerfaßt. £err 33onner, ber, mie gefagt, Söürften > gabrifant mar,

falj, mie ber amerifamfdjen SBaare ber ^imifc§e Sttarft oerfc^toffen mar,

rocil jie mit ben billigen beutfdjen ^abrifanten nidjt coneurriren fonnte.

(£r befdjlo§, menn irgenb möglich, ^Cb^iffc $u fct)affen.

<gr ging nach Safhtngton unb begab ftch birect in bie Offtee uon

Songrefe * ÜRitglieb SDccÄinlety, mo er benn auch °^nc Zeremonien

$ugelaffen mürbe. 2Hc$inlet) nannte feine Office eine „$>öhte". (bleich

oon oomherein mar SBonner für $)crrn SJccÄinlei) eingenommen unb mie

cd ftch fpäter hcrau3ftcû c
f

rcftr Dcr 9U*C (Sinbrurf gegenfeitig. $>crr

iöonner erflä'rte ben 3roc^ feines 39cfudje$. @r erzählte, mie ber SRarft

mit auSlänbifdjen ^abrifaten ubcrfdjroemmt fei. 3rt^n^urf^en 3- 33- tuurben

fo billig oerfauft, baß ber amerifanifche ftabrifant gar nicht coneurriren

fonnte.

Kreujten ftvetmal fcen (Dcean.

$>ie Knochen, au« benen bie (griffe gemacht roaren, mürben in

@t)icago int SRohen h«geftellt, nach jDeutfdjlanb gefehitft, um aisbann als
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fertige 3ar)nbürfien mieber 3U fommen, unb trofcbem mürben bie Sürjten

3U einem fotdjen billigen greife üerfauft, baß £>err 33onner unb bie fünf

anberen ©pefutanten in ber 33randje nid)t coneurrtren tonnten.

„ttber mic id) au8 ©riefen großer frirmen in <pi)itabc(pljia unb 9?em

$orf crfet)c r ftnb bie ?cute mit bem «Stanbe bc« 9J?arfteö jufrieben unb

»erlangen feinen 3oü auf 3aljnbürficn," bemerfte £err <Ucc$intett.

(5r nannte bie frirmen unb bann erffä'rte ifnn £err 93onncr, baß

ba« große Omportfirmen feien, bie it)rc SGBaarcn in $eutfdjtanb fauften

unb nur im %a\lt äußerfrer S^ott) auf ba« amcrifanifdjc ftabrifat ju*

rütffteten.

„3dj berftelje," fagte £>err 2Hc#interj, „ict) backte mir, baß ba et*

roa« nidjt in JOrbnung märe. SBie Ijodj foltte ftdj, Ofyrer ^lnftdt)t nad),

ber belaufen, um bie Sntcreffen ber Ijcimifdjen frnbrifanten genügenb

ju fdjüfcen?"

$)err ^Bonner fagte, 40 ^ßrojent mürben genügen.

„Out, mad/en mir eö 40 ^rojent," erftärte $>err Sficftinterj unb ba*

bei blieb eG.

TO $err üJccfttnterj gum erjren SERat für ba« #mt bce ®ouoerneur«

lief, mar abgemalt, baß er in £otebo eine SRebe Ratten fottte. £er San«

bibat mar nur einmal in ber 3tabt gemefen unb bei ber Gelegenheit Ijatte

er audj nur einen j£oajt bei einem 33anfett beantmortet. SBegen 3ro^*9s

feiten in ber Partei fürchtete man, baß bie ©adje einen flauen ©ertauf

nehmen mürbe, aber pm 33onncr unb mehrere anbere Herren maren ent*

fdjtoffen, e« 3U magen unb atleS in SScroegung ju fefcen, bamit $)crr

SDtcÄinleti, feine 9tcbe in £otebo r)afte.

Einige maren ber 5tnftcf)t, baß ein (Sommittee Don 3n>c icn 9cnu9c»

um na et) <5anbu$fl) 3U fahren unb it)n Don bort nadj £otebo 31t geleiten.

$lbcr bie SWeljqaljl mar anberer Stnfidjt unb fo befdjloß man, ein (Sont*

mittee, befteljenb nu8 20 ber prominenteren ißürgcr, mit einem (S^iatjug

ber ©Meeting unb ?afe (Srie*53a[)n 3U fenben unb $>crrn 3D?c#inlei) ab3u*

Ijoten. (Sin Oeber ber 3lüönS i9 3
n^ tc 200 * ©oflar«, um bie Soften

3U beefen.

Sin großartiger Uufmg.

2)a« Sftefuttat mar, baß ber S*tra$ug auä neun mit ^Jaffagieren ge*

füllten SBaggon« beftanb, bie alle nadj ©anbuöfn, gingen, um ben (Sanbibaten
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qbjuhoten, unb ba« 9?efultat mar ein glänjenber (Steg ber föepublifaner unb

man befürchtete, baß 2flc#inleö üon ber aufgeregten SWenge mißhanbrit

»erben mürbe.

211$ ba£ Crmpfang8=(£ominittee in «SanbuöFti anfam, mar e$ allerbingG

megen ber ($rößc beffelbcn erfiaunt, aber nadjbem ba« (Sontmittee burdj bie

Strafen gejogen, ging e$ nid) £o(ebo. Söte ein Lauffeuer tjatte fteh bie

92acc)rtc^t berbreitet, baß SWcÄinfeti nacr) Jofebo reife, unb ber ganjen

SRoute entlang Ratten ftd^ ungeheure SÄenfe^enincngen angefammeft.

2ln jeber (Station ^attc man proüiforifdje ^ßlatformen engtet unb

e$ blieb bem (Sanbibaten nicf}t« übrig, er mußte ben 3U3 wrlaffen unb

auf ber ^latform eine Siebe halten. 2)ic Äunbe öon biefen Söorfomm*

niffen (;atte ftch natürlich in Stolcbo öerbreitet unb al$ ber 3U9 wtt bem

Sanbibaten anfam, burdjmogte eine ermartungdoolle 9Kenge bie (Strafen

ber (Stabt. 9htr ber gcringfie Xljtxl ber ?eute fanb *ßlafc in ber 9J?emo*

rial $)aüe unb fo mußte ber (£anbibat noch mehrere Sieben im freien halten«

2ln ber (5cfe ber üefferfon unb (Superior (Straße mürbe eine Siebe

gehalten unb bireft oor ben £huren ^cr §attc eine jmeite. 2)er 55ater ber

2Äc$inleti=33itt hntt« bie (Stabt im (Sturme erobert. Oefct brauchte man

nicht mehr ju fürchten, baß feine Aufnahme in £olebo, trofe oder Partei*

hä'nfcfcicn, eine laue fein mürbe. 2)ie$mal foroohl, als auch bei fpäteren

33cfucr)en, mürbe er enthufiaftifch empfangen,

211$ $)crr 9T?cÄinIet) crmätjlt morben mar, 30g er £>errn ©onner ju

feinem perfönlichen (Stabe, trofcbem man ihn beeinfluffen raollte, eine an*

bere ^3crfönlict)feit ju ernennen. 3um 23emeife, baß ^räftbent SDccfttnleti

feine Pflicht tl)at, ohne SRücfficht barauf, maö für perfönlid)e folgen bie«

für ihn haben fönnc, erzählt £err S3onncr ba$ folgenbe ©orfommniß, ba$

fteh mahrenb be$ (£onocnt$ ju (Eolumbu* gittrug, al$ 2Hc#inlct) ®ouöer*

neur unb $>err ©onncr 2$orftfcenber beö <Staat$=(£omuüttee$ mar.

UOätivcnb ^er großen Strite».

<5$ mar gur 3eit *>cr Unruhen in ben SÖergmerfen unb ber (Sifen*

bahnprife« in ben 2Kc#inlen*£ifirift$, bie im ganzen (Staate große« 2luf*

fc^en erregten. ßolonel ©onncr befanb fich öiel in ©efeUfchaft oon ®ou*

oerneur 2flcflinlcn, unb 3mar auf fpejiellen Sunfdj bc$ tfefcteren. £>err

Stornier hatte bie Arrangement« be$ Sonbent« in $>änben unb ba fc^ien
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e« ratyfatn, ba§ er in bireftem $crfel)r mit bem Oouöerneur ftonb. 9Kan

mirb fidj erinnern, bajj um btefe 3eit SHcÄinlett oon feinen frreunben ab-

fohlt als ^räftbcntfd}aft«*(Sanbibat aufgehellt merben fottte.

^ribatfefretä'r Oarne« 93oble fam in bie Office unb $etgte an, bajj

ein prominenter ^olitifer mit ifjm $u fpredjcn münfdje. 2>er ©oubcrneur

nun bcfdjäftigt unb £err Sßoble teilte ba$ bem $>errn mit. „Sagen Sie

tfyrn," fagte ber <ßolitifer, „bajj cö ftdj um eine Sadje bon ber ljödjjien

Stdjtigleit Ijanblc." Slucf) baö richtete ber «Senator au«. 2>ie Aufregung

unter ben 8uffia
,

nbif($en bon SBljecling Sreef mar gerabe 3U ber $cit eine

ungeheure.

2ttan fjatte bie größten 2lnjrrengungen gemocht, btefel6cn ofnte %n*

menbung »ort ©emattmafcregcln gur SRufje ju bringen, aber oljne (Srfolg.

&8 mürbe eben Darüber berf/anbelt, ob man bie üDttlijen unter bie SSaffen

rufen fottte, „Sagen (Sie tljm," trug ber prominente <ßo(itifcr $)errn

Söoole auf, „er wirb nie ^räftbent ber bereinigten Staaten merben, wenn

er bie 2tttti$ unter bie ©äffen ruft."

Scfjncft rote ber iöü(j [Riefte @ouberneur ÜDRc&mteb, bem einffafc*

reiben ^Mittler bie fotgenbe 2(ntroort: „Sagen Sie beut Spanne, ba§

mir erji einmal mit bem Strife fertig merben motten—mit ber ^räftbent*

fdjaft tonnen mir unß fpäter befcfjä'ftigen."

$>rei Stunben fpnter maren fämmtHcfje 5D?tÜ3-9?cgimenter, mit Slu*«

naljme be$ erjten, unter bie Staffen gerufen unb befanben fidj auf bem

Söegc jum Strife»Scf)aupta|}. 2>er Strife mürbe beigelegt unb $>err

2ttc#inler) mürbe, trofc ber SBarnung be« ^olitifer«, groetmal jutn ^Jräfu

beuten gemäht.

3ur $t'it alt SWcÄinlerj Oouoerneur mar, fanb ein berroegener (Sin*

brudj ju Soiumbu« ©rooe fiatt. 2)er Stäuber brang in bie SBanf unb

fdjofc einen SRebenfrefjenben nieber. £)er 2Wörber mürbe projefftrt unb jum

$obe berurtljettt. 2>cr fratt mürbe bem ®oubcrneur borgetegt. <Z9 aeigte

fidj, bajj fidj bie SSerurtljeitimg nur auf UmjianbSbcroeife ba|trte. 9tod)

grünblidjer llnterfudjung be« frattc« fam ber ©ouberneur $u ber Ueber*

jeugung, bajj ber 9Wann fdjutbtg fei. 9lm £age bor ber $inrid>tung

fam 2Hc#in(eb $u ©cfudj nndj $o(ebo ju Sofonct ©onner. <£r mottte ftdj

oor ben ftreunben be« bcrurtfjeilten SWörber« retten, bie alle famen unb

um ©nabe baten.
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2Ttit (Telegrammen tombarfeivt.

2lber feine tyufy nii&te iljm nid>t oief, unb Telegramme beim

Tmfcenb liefen bei ihm ein. 2U« er in Tolebo anfam, teilte ib,m (Solonet

Bonner mit, bajj eine grojje 2ln$aljl oon Telegrammen für ilm eingelau-

fen feien.

„SBeljattcn (Sie bie nur/ fagte er. (Sein ©efidjt jeigte einen ftomn

3Iuöbrucf wie immer wenn er pari erregt war. 2)a$ &ben eine* 3Ren*

fä)en tag in feiner $>anb. <Sr war oon ber <S<$uto be« SWanneS über*

jeugt unb fagte fufj, bajj eS feine «Pflicht fei, bem ©efeft feinen Cauf $u

laffen, unb bo($ lajhte bie Verantwortung fet)wer auf iljm.

„Bonner," fagte er, alt ftdj ber Tag feinem @nbc junetgte unb bie

für bie Einrichtung fefigefcfcte <3tunbe naljte, „beftejjt benn femeriet tele*

grao^ifc^c $erbinbung mit bem 3u4^flU^ 3U &o(umbu$?"

Ucan fcf)lug einen ($ang nach ben 3c^ung«*Cffictnen oor. Sil« man

biefetben erreichte, war tQ fafl SHitternacljt, unb ber für bie Einrichtung

feftgcfefcte Tag, Sto*10 ?,' mußte batb beginnen. T>ie erfte 9?ad)rid)t lautete,

ba§ ber Sarben in bie $eUt gegangen fei unb bem SPerurtljetften ba8

Urteil nodjmafc oertefen höbe. 9tnbere Nachrichten trafen ein, bod) nicht

bie, auf welche ber (Sfouoerneur wartete. Ueber ben SWarfch naef) bem

©algen würbe mit allen ßtnjelnheiten berietet. 2)ie Aufregung be8

©ouoerneure flieg auf ben Siebcpunft.

€in volles <Beftäncnift*

„#eine 9facr)rtchten oon bem SBcrurtheilten fetbfi?" rief er. (Schliefe*

tid} famen aud) bie — ber SRann hatte furj oor ber Einrichtung ein

ootte« ©efiä'nbnifj abgelegt 2)ie 3"9C ©ouoerneur« erhellten fidj.

©r hotte 9fcedjt gehabt — ber SWann war fdmlbig — er hatte e« ein»

geftanben. (5r ^atte wieber einmal feine Pflicht getr)an.

(5s ifr intereffant 311 fer)en, wie «Jfräftbent üWcÄinlerj'S ^erföiitidjfcit

fid> alle Eergen gewann. ÜDaG geigte fidj befonberö in SSJafhington, wo

er burdj feinen fangen Aufenthalt bafelbft faft fo befannt war wie in

Canton.

2)aoib 3. J)ill, ber 2lffifren$*©taat«fecretär, erftfirte, bafj es
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meßeicht feinen tieben$nmibigercn 2flenf<f}eu auf bei: SBclt gäbe, als 2)?o

tfinleö.

j£)te iPicbcnöttJÜrbigfeit war ein befonbereö Dferfmal feiner ^erfönlidh*

feit. $attc er fd)fecf)tc Paunc, fo ließ er biefelbe fotbft feine nächfte Ilm*

gebung nidr)t merfen. Gin 3eber, ber nach beut Seiten £>aufe fam,

verließ baöfelbe mit einer angenehmen Erinnerung, ob er nun ein SRe*

publifaner, 2)cmofrat, 'ißopulifi, 9lntu3mperialifi, (5o3ialift, — ob er ein

^eger, Efjinefe ober Äaufaftcr mar. 99ei anberen ^ßräftbenten fam e$

läufig oor, baß 33efucfjer ba$ SBciße £>auö mit nidjt« meniger al$ an-

genehmen Erinnerungen verließen.

2lnber8 bei SDtfcÄinleti. Unb barin lag mofjl auch ein großer j£ljctf

feine« Erfolg«, baß er ftcf> in allen £agcn beö ?eben8 gleich blieb. SBcnn

hat je ein *ßräftbent bie Majorität bcö SReprä'fentantenhaufcö ftdj burdj

brei (gefftoneu 3U erhalten Derftanben? Selker ^räfibcnt flanb je mit

ben Senatoren in fo freunbfdjaftüdjem $crhä'ltniß ? Sitte feine Nomina*

tionen mürben anftanbsloö gutgeheißen.

Ungewöhnliche 3ut,or ^0"ttnent?eit.

$>ie 3«W Dcr 33eto3 unb bie ber jurüefgemiefenen SRomtnationen ifr

gleich 9fuU. On beiben fällen hnnDC^c c8 flth m¥ um cmc 5Hic^tig*

ftettung oon fehlem, anfratt um eine Ausübung einer geroiffen bemalt.

Sit« ber (Secrctär ber 2lnti*3mperialifien*£iga ba« erftc SKal nach

SBafhington fam, »erließ ber ^räftbent eine Eabinetöfifcung, um ben

£)errn $u empfangen, ein Verfahren, meldte« einzig in feiner 2trt ift.

SWanchcr ^räfibent, ber ebenfo umfchmeifhelt Würben märe, hätte ftdj burdj

öicle ber $unbgcbungen ber ?iga ocrlefct gefühlt unb fidj geweigert, ben

SRcpräfentanten bcrfclben überhaupt $u empfangen. Ein Vorgänger 2Jic*

$inlet)'8 weigerte ftch mä'hrenb feiner Slmtsbaucr entjehieben, einen gemiffen

®eiftlichen ju empfangen, ber ihn gefchäftltd) $u fprechen wünfd)te, Weil

biefer ©ciftlid)c in feinen <ßrebigten bc« JOefteren barauf hmgemiefen hatte,

baß e« ber ^räfibent mit ber Sonntageheiligung nicht fo genau nehme.

^ra'fibent Slrtlmr, ber bodj ben 9iuf eine« cheualcrcSFcn Sßräftbenten

befaß, trat ben Slngefreßten fdjroff entgegen. Verlangte er einen Sörief

ober fonft ein 2>üfument, fo mußte e$ blifcfchnell bei ber £>anb fein.

SUte SlngejMte beö beißen $>aufe« fönnen uiel oon ben Eharafter»
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eigent!jümüd)feitcn ber Derfef)iebenen 53erooljner bicfefi* ,£)aufe$ erjagten, aber

on ben ÄmtStermin -Dfc^inlett/g fnüpfcu ficf) nur angenehme Erinnerungen,

ßr lieft ftd} bie fcffärffie ifritif mit SRufye gefallen. 2Öie unö «Senator

Jillman erjäfylte, bilbetc fid) 9flc$inleD nadj unb nadj 3U111 2>ictator

au$, ber e$ auf bic 33ernidjtung ber 9tepubli? abgefeljen Ijabe. (Sineö

Jage« begab ftd) ber Senator 3U bem ^ßräftbenten, um für einen feiner

(SonjHtuenten einen fleinen (£onful8poften 3U erhalten unb — er erhielt ben*

frIben, trofcbcm £ittman ein £)emofrat unb fein politifdjer», ®egner mar.

(Sin (Bcntlcman buvcb un& butdt.

2>erfetbe £illman erflärte einmal öffentlidj, bafi feiner ftnftdjt nadj,

feit 2Bafb,ington fein oottenbeterer ©entleman ben ^3räfibentenjiuljl einge*

nommen Ijabe, aU SJMinleD. <&o roie er in ber legten £c\t Don (Sleoe*

lanb'8 3tbminifrration nie mein* ba$ roeifje $)auS betrat, fo fjielten fidj

Dtelc SRepublifaner Don ftarrifon fern, unb Diele Songrejjmitglieber Regten

eine Abneigung gegen Slrtljur.

Sitte, bie mit 9Wc$inlet) 3U tljun Ratten, ^cöe" fjeroor t mie leicht fuf)

2Hc&inlet) in it)re ?age backte, unb iljr Anliegen quafi 3U bem feinigen

madjte. $18 bie erjfr ^fjilippinen » (iommiffion 3ufammengcftetlt mürbe, -

eilte einer ber für btcfelbe in 9u6fi$t genommenen §>crren nadj SBaffjington

unb tfjeilte *ßräfibent SWcÄintct) mit, er fei gar fein ftreunb ber (Sypanftonö^

^olitif beäfclben unb infotgebeffen mürbe eä moljl nidjt angenehm fein,

menn er ber (Sommiffton angehöre.

„©0113 im ©egentljeil," antmortete ber *ßräftbent, „mir motten gerabe

2J?änner mit oerfdjiebenen Slnftdjten in ber (Sommiffion fjaben. <£t freut

mid), bafc <3ie biefer Sinftdjt fmb." (Sin anberer $>err, ben 2HcÄinlcD,

für ein Ijolje« Hmt nominiren mottte, erflärte, er fönne mit 9)k.finleb/8

$rotection$**ßolitif nidjt ftyupatf)tftren. <Sr erhielt biefelbc Slntroort, mie

ber oorige.

£err SWcßinlet) fonnte ftdj irgenb einer frrage gegenüber auf ben

rein objcftiDcn Stanbpunft jretten unb bejjljalb refpeftirte er aud) bie

Meinungen feiner (Gegner. 2flan mirb fidj erinnern melden <Sntf)ufia8mu«

e« erregte, baß 2flc$iuleD, ben ganjen Jag ein conföberirte« 2lb3eidjen am
Sfocfauffcfylag, ba« iljm irgenb jemanb fc^er^^after SBeife angejlecft Ijat,

trug, unb roie ernftljaft er bie 5lnficr)t Dertrat, ba(j bie 33unbe$regierung
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für bie ©räbcr her conföberirtcn ©olbaten btefelbe Sorge tragen fotle,

wie für bie ber Unionfämnfer. ®r braute überall, im Horben, ©üben,

Ofien, SBeften, ber SBcoölferung ba« richtige SSerftänbnifc für it)re refnectioen

SBerljoltniffe unb SBünfdje entgegen.

911« be^eufmenb in ber SorrieTe 2ttc#inten'« mu§ auch fein Verhalten

wäljrcnb ber testen fdjweren jfage t>or feinem $obe angeführt werben.

SDic ®efd)icf)te biefeö Kampfe« lieft ftdj wie ein Vornan.

Die Herste ittMftrt.

„jDie „SDfebicat SRew«", eine mebigintfe^c ftachfdjrift, enthält :r. ihrer

Testen 9hiutuier einen Artifel au« ber $eber eine« ^achmanne«, in bem

bie ärjtlic^e SkljanMung bie SDkÄinlen jutheil würbe, al« burd)au« correct

bejeidmet wirb. On SSejug auf bie 33ranbigmerbung ber Sunbe fagt fie:

„2>er SBranb, fo au«gebefmt wie er war, fct)etnt un« fein fo außer*

orbentltche« ©ümptont bei bem ftallc, bajj eine fucciclle (Srflärung über

ba« SJor^anbcnfcin nöttjig wäre. 2>ie ^enreofe ber ©ewebe ben ©djufcfanal

entlang ift vielmehr ber gewöhnliche 3uf*0nD unD man mu§ berfelben

burdj Sluflöfung unb Auffaugung entgegen arbeiten. Sine bebeutenbe Au«*

belmung ber SRarcofe einer SBunbe, wirb bei fdjwä'djlidjen Patienten oft

beobachtet unb entfielt burd) Störung ber ©luteirculation ober (Einbringen

in bie Sölutgefäjje.

„$ie Auöbeljnung bei einem Patienten mit fdjwadfen Gräften, ift

nid)t fo ungewöhnlich. 2Bar ber <ßräfibent ein foldjer Patient? Allem

Anfdjein nach ja. 2Bie $)r. 2Ba«bin berichtet, fonnte man am fünften

Jage bie SBunbe Wieber ber gangen tfä'nge nach öffnen, trofcbem nur ber

(Sdjujjfanal affteirt war. SDtefer Uinftanb wäre gar nicht erwähnt worben,

wenn nicht bie Annahme ^errfc^tc, bajj baburd) fejtgefteüt würbe, bajj bie

9tecu»eration«fraft be« Patienten eine geringe unb oon einer Teilung

noch feine ©nur gu feiert war. 2Kan mufj in 33ctracr)t jieljen, bajj ber

^ßrttfibent eine fifcenbc &ben«weife führte, bajj fein £ebcn ein an Auf-

regungen reiche« War, bajj er adjtunbfünfgig Oahre alt war unb bajj man

fchon in ben legten fahren eine Abnahme ber &ben«fräfte conftatirt hotte.
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prompt vorgegangen.

„®* ifi fefigefteHt, ba§ bie ^oftoren SRann unb Ritter, meldje bie

erffc Operation oornahmen, mit ^rompttjeit, (Sid^et^cit unb ®efd)icf

tiorgmgen.

„©ie traten alte«, ma« man in einem folgen gatte t^un fonnte.

2>ie gemöhnlichen fcobeSurfadjen in einem foldjen gatfe mürben ücrmieben

unb bei ^räftbent flarb an einer (Somottcation, bte fo feiten tjt, baß

man fte nicht erwarten unb it)r folglich audj nicht borbeugen fonnte.

w2)er ^räftbent (tarfr, meil er bie oertorenen Gräfte nid)t erfefcen

fonnte unb bafc ber Verfudj, bie« ju t§un f für feine tfebenefraft ein $u

fchroerer mar. 2>a« fdjüefjt bie J^corie ber Vergiftung unb bie SBtrfung

beg SWagenfafte« auf bte ®eroebe auö. 3ft ba« eine ober ba« anbere ein

ftaftor, bann fann man iljn für bie mangelnbe Vitalität fubjtituiren.

8Ba« immer ober bie Urfadje mar, biefelbe mar bei ber Döeratiou ncljt

ooraufyufehen unb bamal« unb fbäter nicht 3U controüiren.

„Wan ^at fidj barüber aufgehalten, bafc bie Siebte mit fo groger

Sicherheit oon einer Sieber&erfteflung beä Patienten fprat^en. SRadf)

unferer Änftcht mar ba« bi« gum fünften Jage uottauf berechtigt."

ÜDer Sürtifel fdjtiej}t mit bem folgenben, bie &erjte betreffenben *ßaffu$:

„(Sie traten it)re Arbeit getieft unb mit richtigem Urteil, it)r Venehmen

mar mürbeoott, in Uebereinftimmung mit beu befien STrabitioncn ber *ßro*

feffion, unb fte Ratten baä Unglücf, bajj, als ber (£rfolg ber (Sur geftdjert

jdjien, benfelben burdj eine (Somplication bereitet! ju feljen, bie man nid)t

oorauöfeljen noch oerhinbern fonnte. <&'it Oerbienen unfere Achtung unb

<2tym»athie unb nicht unfere #ritif.
w
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'gtrfpnwg und gMfen &e$ ^nardjismus. — ^eitie ^eoneu un5

feine Praxis.— ^ejroedt 5en ^mflur$ aller ^ecjieruitöen.

jHe cSrmoröung Jfocofa's. ^arfteft'ö mi5 ^cjunfeg's.

TNie ciütfifirte Söelt panb entfefct, af« bte „Slüoflel bet Unorbnung", bic^ $nl>cinger on ben (Stauben ber „föcdjte be« VotfeS", wie fte e«

nannten, am 17. ÜJtörj 1871 im Manien ber Commune ©efifc öon fan9

ergriffen unb e« bt« junt 27. Sttai, als bie rechtmäßige Regierung ber

SRcöublif wieber in bie <©tabt einbog, in i^ren Ärallen gelten. 2>te furcht*

baren (Sr«ffc, turtle im ©erlaufe biefer $wei 2Äonate begangen würben,

pnben ihresgleichen in feinem Äricge, unb bic cimltfirte SBelt betam einen

Vegriff baoon, wie ©efefc unb Orbnung ftdj in einem folgen communis

fHfdjen 3ufunft8ftaate unter bem Regime einer Vanbe ^eootuttoniften,

bie ftd) fpä'tcr ben Sitet „Slnardjiften" betlegten, geftatten würbe.

Sebcr (Kommunismus nodj SlnardjiSmuS Ratten il>re (Sntfreljung in

ber Qtoimuuuc. Oiu (Segcnttjeit, bie ©runbibee flammte aus beut Sectio*

lutionSjaljre 1848 unb fanb befonbcrS in ben tfänbern flaoifdjer unb latei*

nifd)cr 3un9c ^c wcitejtc Verbreitung, ^roub^on unb Äarl SDtary in

2)cutfcf>lanb waren bie ^auptfäc^tichften Verbreiter biefer Obecn, watjrenb

in Stuftlanb benfelben in Üftidjacl Vafunin ber fanatifdjfte Vertreter erftanb.

Vahmin war im Oaljre 1804 in SRußlanb geboren unb flarb in

33cm im 3at)re 1876. (£r nat)m an ber föeuolution in ©eutfdjlanb im

Oaljrc 1848 tljeil unb war ber Vegrünber beS STCiljiUSmuS in feinem

Vaterlaube. (Sr würbe 1851 nad) Sibirien üerbannt, entfam jebodj nadj

3apan unb erreichte 1861 (Snglanb. 3m Oaljre 1865 pnben wir it)n

als einen ber Organtfatoren ber internationalen Slffociation ber Arbeiter,

in £tcbling$urojeft Don $arl 2Jtarr.

Vafunin, 2Har$ unb bie anberen Reformer aller Orabe, ttom p^ito*

fopr)ifc^cu Obeatiften bis hinunter jum ganj gewörjnlidjen $eljlabfcljneiber,

mad)tcn ^ropaganba für bie SÜffociation bis 1872, als ber Vrudj eintrat

unb auf ber $aager = <Sonferenj bie eigentlichen <3ocialifrcn, bie an eine

418
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Reform ouf bcm ffiege ber JOrbnung glaubten, ftdj oon ben ejrtrcmcn

(dementen trennten. 2)iefc gelten ben erften wirtlichen $narcf)ifien*<£ont)ent

in bcmfelbcn Oaljre ju ©aint=3mier in ber (2d)Wei$ ob.

Unt biefe Qat, im Oaljre 1872, waren biefe Crrtremifren fcf)on in

ben nteiften ©täbten (guropa'S briüant organtftrt. SBcfonbcr« in SRufelanb

unb ben Sänbern (ateinifdjer 3un9e - 3" Stalten waren bie ©rafen (Safficrc

nnb SWatatefta eifrige Stnljänger t>on ©afunin. ©ie Ratten eine große

(Scfotgfdjaft unb nannten ftdj tfnternationalifhn. (Sie bilbeten bie

"Federazione Internationale dei Lavoratori," mit bem 2Rotto:

„Sltlpiömu«, 2lnard)ie unb Goflectiutemu«" unb bitbeten ben ttatiemfdjen

3weig ber #art SWarr'fdjen tfonboner Crganifation. 3b,re 3icle waren

jebodj bebeutenb ejrtremer at$ bie oon SKarjr, ber nod} immer an einer

gütlidjen Söfung ber 0^9* glaubte.

^lorirte in Stallen.

9?id^t fo bie Italiener, bie anarcr)tfttfcr) Don allem Anfang an waren.

On ben Oatjrcn öon 1872 bi« 1880 florirten bie 2tnardji|1en in Italien,

wäfjrenb fte in tfänbern mit freieren Onftitutionen nidjt rcdjt gufc faffen

tonnten, aujjer in Spanien, wo bie wirtfjfdjaftliajen S3err)ättniffc ungefähr

ebenfo traurig waren, wie in Italien. Unter ben SReöolutionärcn befanben

ftdj (Safftcro unb ber 9tuffe ©tepniaf. ÜDie Sfaüolutionäre ergriffen SÖeftfc

oon ©encoent, bodj unterbrüefte bie Regierung bic Bewegung fdmctl.

3um erften ÜDfale |um 33eWu§tfein gefommen, ba§ i^r eine große <^efal)r

brolje.

2)ie erfte ^ßropaganba für ben $narä)i£mu8 entfprang ber fogettann*

ten Social*jDemofratifdjen 2Wian$, bie Söafunin 1868 in ©enf gegriinbet

r)atte. 3)ie 2Wian$
f

wie bie Onternationale 5tffociation, war in ein

(5en trat (Sommittee unb in ÜRational*93ureau$ eingeseift, hiermit in

^erbinbung jtanb eine geheime Crganifation. SBafuntn, fonft ein ftcinb

aller Drgamfationen, grünbete tljatfädjlidj eine geheime ©efellfdjaft nadj

bem SWufter ber Sarbonari, eine fuerardjie, wetdje in ftrictem ©egenfafc

31t ben Xenbenjen ber Oefeüfdjaft ftanb.

9fadj ben geheimen (Statuten ber „9tüian$w gab e$ brei (Srabc:

1) wjDte Onternationalen SBrüber", Ijunbert an ber 3aty, b« eine 3trt

geheime« (Sotlegium bilbeten unb bie Sprung in ber focialen SReüolution
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nehmen foflfen, beren Ausbruch man jeben SlugenMtcl erwartete. Safimin

ftanb an ber <Spifce ber „SBrüber". 2) 2>ie Nationalen ©ruber, bie oon

ben Onternationalen 33rübern in jebem ?anbe organifirt tt)urbenr bie jebodj

nicht« öon ber übernationalen Organisation wiffen burften. 3) 2)ie

©c^eime Ünternationafe SWiang, bie öon einem permanenten (Eentrak

Sommittee geleitet würbe.

2)ie $flian3, a(« öffentliche Crganifation, war öon fwr^em $3tjianb,

ba fie batb mit ber „internationalen" öeretnigt würbe (1862). <$egen

(Snbe ber fiebriger 3al)re mürben bie S^tremiftcn in aßen $Reiten Suropa'«

aggrcffiüer unb e« mar um biefe geit, ba§ ftdjj bie europäifchen {Regierungen

crnftlicr) mit bem Stnarc^iemu« 3U befdjäftigen begannen, menn er ftdj auch

nod) nicht in feiner gaujen Ungeheuerlichkeit gezeigt Ijattc. Söafunin,

wenn aud^ c«lcr *>er ejftremften, fatte bie &hrc öon ber <ßropaganba ber

tyat nic§t erfunben, bie Mb ju einer 3^301)1 öon Sittentaten auf bfc

$>crrfdt)er Europa'« führen folUe.

i)k neue £eljre fanb nur langfam (Eingang, wenigfien« im Sevgleich

mit ber, baß irgenb einer frorm ber Regierung, unb befänben fie ft<h felbft

in 93cftfc ber Sföadjt, nicht gu bulben fei. <So jum Söcifpiel mürbe auf

bem (Songrejj ju 33ern, ber im' Oaljre 1876, furj nach ©afunin'« £obe

fkttfanb, unb gmar unter bem ©orfifc oon (Slife föeclu«, bie ^arifer

Commune öon 1871 offteiefl getabelt, weil fte öerfuajt tyttt, eine Hrt

oon Regierung ju etabltren. (So unöerantwortfich ba« Sorgehen ber

(Commune gewefen mar, für SDWnner oom (Schlage eine« SRecfoe mar fie

noch nicht unoerantwortticü, genug öorgegangen.

Uebrigen« mar e« auf beut 93erner*(5ongrej5, auf bem (Sraf 2Rattefia

jene ^ßrinciöicn in ben 2lnarchi«mu« brachte, burdj welche berfelbc feitbem

ber „rotlje (Schieden" ber üBelt geworben ijt. (Sr erftärte nämlich, im

bauten ber itaücmfdjen Operation, bajj ju bem $mtde ber <ßropaganba

auch Dcr „Ünfurrection« Paragraph" aufgenommen werben mußte.

Stuf bem Kongreß 3U ^reiburg würbe fchücfclich ber Antrag öon

9tec(u« angenommen, unb bie (Sh^iehung aflen ^eft^e«, bie Vernichtung

ber Regierung in jeber %oxm
r
unb anbere ejftreme SHaßregeln in ba« $ro«

(jramm ber Partei aufgenommen.
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Hevolutionen.

2)ie ^ropaganba ber SReontution würbe jefct in alten cimftftrten

(Staaten geprebtgt unb mit 2)iad}t betrieben. Ou SRufelanb oerbanb fic

fidj mit bem 9filuli«mu« unb überall trat fte fetnbfcltg beut (Staat ent=

gegen, 33efonber« ftarf mar bie Agitation in Italien, ftranfreid) unb

(Spanien. 3m Oa§rc 1831 fdjlojj bie fpanifdje fteberation alle fnte*

fäjwadjen ®enoffen au«, bie nodj nidjt mit ben alten Organtfationcu

gebrodjen Ratten.

$ie *ßropaganba ber unverantwortlichen Onbiüibualität, ber ©ewalt*

tyatigteit unb be« $>affe« gegen eine (£^ccutiu-aj?ac^t r in weldjer ftoxni biefelbc

ftd> au$ jcigen möge, mürbe auf bem Anord^ten * Sougreg 3U Barcelona

1881 proclamirt. 2)iefcr (Songrefe war 3U111 elften iDJat ein au«fd>licfelid)

anardjifHfd>er, auf bem fogar bie (demente au«gcfd)loffcu mürben, bie aud)

nur im entfernteften eine $Regicruug«gcwalt gugeben wollten.

2£a« bie rabiaten fpanifdjen Anardjiften geplant, im nüchternen Son*

bon fottte e« ^uerft jur Xtjat werben, ©dwn fett Anfang ber fed^iger

Oaljre war ?onbon ber (3antmclpln& alter europätfdjcn SReuolutionä'rc unb

Agitatoren. SKarr, 93afunin, <2tcpntaf, Abettng, Ärapotfin Ratten r)tcr

iljr Hauptquartier aufgefdjtagen. 2)amal« taufte in tfonbon ein Sftann

auf, ber alle bie anarduftifd)en Obeen eine« SReclu«, SR. <ßroublwn, Ära*

pottin in bie £l)at umfefcen wollte.

SDtefer SRann war Sofymne« 2Kofi, bcr im Oa^re 1879 unter bem

<So$ialiften*®efefc au« 2>eutfd}lanb auögewicfen worben war. 2)?ofi ftellte

ftdj an bie ©pt|e ber (Sjrtremiften unb grünbete beu „(Slub ber *ßropagan*

biften ber £fjat,M beffen 3roc^ e* toar ' fur °k teooluttonärc Obee *propa*

ganba ju madjen unb bie SEBelt auf bie allgemeine SKeoolution oorjube*

reiten, beren Au«brudj 3Roft al« in allemäd)fter 3"t beoorftcljenb glaubte.

3u beut 3*°«* follten in allen tfänbem, nad> ber Strt ber SRtfjiliften, Stgi*

tatton««(Sommittee« gegrünbet werben, bie al«bann im geeigneten Moment

in Actum treten follten.

Setr Huf naef? „$reil?eft,"

ÜDie Stfyätigfett aller biefer Sommittee« fottte ftdj in bem Zentral»

fcommittee in Bonbon concentriren. 3)a« Organ biefer £>rganifation fottte
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ben Site! „2)ie Jreiljeit" erhalten. $ie Bewegung griff rafd> um ftdj

unb fdjon 1881 motten fidj bic SHoft'fdjen Obeen auf beut international

len 9*eooluttoniften*(£ongrej$ in Bonbon geltenb, beffen SEBortfüljrer 2Ro|t

unb ber befannte Sftljilift £artmann maren.

<Scf|on in bem im Stpril 1881 ju ^ßari* abgehaltenen Songrefj ttmrbe

erflärt, ba§ in einer focialen föeoolutton bie einzige grünbtidje ^Xb^ütfe

für bie bcftefyenben Uebel ju finben fei. 3u bem Kampfe gegen bie ®e*

fettfdjaf* mürben alle Littel für ertaubt erflä'rt. SDie Agitation mit SBort,

©djrift unb (Srploftoftoffen mürbe empfohlen. (£in Httitglieb 6e« (Sortgreffe«,

ein in tfonbon lebenber ÜDeutfdjer, {teilte ben Antrag, ba§ ffimmtlidje tyo*

tentaten (Suropa'S, nadj Wct ber (Srmorbung bc$ Sparen, auf einmal au«

ber Seit gefcfyafft mürben, bod) erflä'rte bie SSerfammtung bie« jur $nt

nod) nidjt angebradjt.

©er auf biefem 3Sor*(Songre§ folgenbe (Eongrefj fanb in ftmbon com

14. bie 17. Outt 1881 ftatt, unb an beinfelben nahmen etma 40 Le-
gaten tfyetl, melaje mehrere $>unbeet (Gruppen repräfentirten. ©er (Songrefj

naljm bie folgenbe ^rin$tpicn*(5rflärung an:

Pernic^tung aücv $ertrfcf?er.

„£>ie SReüolutionä're aller ?änbcr oereinigen fidj $u einer internarto«

nalen ©ociaUföeüoluttonärcn 5lrbeiter*$lffociation, juin $totdt ber 2)urrf):

füfuuug ber focialen Sfteoolution. ©ad $)aupt*GEommittee befmbet ftdj in

£onbon, mit Utlialcn in *ßari$, (Senf unb SRem gorf. Ueberatt, mo ftdj

®efmnunge*®enoffen finben, fotten ©ectionen unb (grecutiö-Somraitteee

üon je brei 2J?ttglicbcrn gegrünbet werben. ÜDie SommitteeS in ben oer*

fdu'ebenen Räubern fotten unter einanber in SBerbinbung flehen unb (Selber

fainmeln, um bafür ©äffen unb (Sh'ft anjufdjaffen unb paffenbe ^ffifce für

bie Anlegung oon 3Kinen auöjuforfdjen. Um bie gtotdt ber Drganifation

$u erreichen, fotten atte £>crrfd)er, «Staatsbeamte, Sbelleute, (SetfHi<$e, bie

fyeröorragcnbften Sapitaliften unb anbere (Segner unferer Ofoeen oernidjtct

werben. Sitte Littel finb erlaubt, unb bc$ljalb fottten ftdj bie (Senoffen

befoubcrS auf boö ©tubium ber Sljeuiie unb bie $>crftcttung oon (Srplojio^

ftoffeu ocrlegen. W\t bem £aupt*<Sommittee in tfonbon fott audj ein

3nformation9*(£ommtttee oerbunben fein, meiere« bie Sntfdjeibungen be«

£aupt~&ommittee* auszuführen unb bie <£orrefponben$ ju leiten Ijat."
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2Hefe 33efdjtüffe Ratten weitgetyenbe folgen. 2)a« S$efutiö*(£om*

mtttee mod/te ftdj fofort an bie Arbeit unb üerfudjtc alte fünfte be« ^Pro-

gramm« burd)$ufüt)ren, aber fpe^icU eine jebe reoolutionäre Söemegung, fei

fie nun beut ^tlnliömu« ober bcm triften 8reniam«mu« entfprungen für

bie jjmcdt be« (Sommittee« ju oerwertljen. £>a« SRefuftat biefer Agita-

tion jeigte ftdj batb in oerfdjiebenen ©ewatttljaten in allen Ztyiltn ber

«Bett

SWofi unb tfrapotfin fetten allem Anfdjem nadj bie 3eit für bie

*ßropaganba ber £(>at für gefomiuen. %tyitf<id)üd) ^atte Ärapotfin fdjon

in Örranfret^ ba« Cjoangelium ber Xfyat geprebigt unb e« war infolge fei-

ner Sonboner föeben, bog er au« ber (Sdjweij au«gewiefen würbe, ©ier

üafpe oorljer war er au« töufclanb au«gewanbert, hatte im herein mit

SBrouffc, einem <Sd)üler SSafunin«, jefct aber einer ber jahmjten (Socta*

liften, eine 3eitun9 ^erau«gegeben.

3tt>et Gruppen.

Sßon einem (Songrejj $u tyni« in bcmfelben Oa^re würben bie Anar«

giften unb (Sojialiftcn üon ben internationalen «o^ialiften au«gcwiefcn;

wätjrenb ftdj bic Anardnften in jwei ©ruppen fpalteten, bie eine führte

9&clu« unb ÄTOpotftn, bie anbere 9Kojt unb ®raf SWalatefta.

— (S« war nur natürlich, bafe nad) all ben 3aljrcn reüolutionärer Agi*

tation bie Aera ber (Gewalt fommen mußte unb ba« gefcr)ar) benn aud> iu

Otalien, (Spanien, ^eutf^Ianb unb SJufclanb, in welken Sänbern 1870

meiere Attentate ftattfanben. 2>a« einzig erfolgreiche war ba« auf (Sjar

Ale$anber II. üon Sttufclanb am 13. 2)car$ 1881.

SBon ba an tarnen bie europäifdjen Regierungen ju ber Ueberjeugung,

bafc [\e e« mit einem furchtbaren ©egner ju tlmn Rotten. On ben meiften

Sänbern würben Auenahmegefefce gegen bie Anard}ijten unb üerwanbte ®e-

feüfdjaften angenommen unb bie SDfttgtteber berfelben au«gewiefen, bod^

fanben bie Au«gewiefenen Aufnahme in ber (Schweig, in (Snglanb unb in

ben 23er. (Staaten unb üon ba au« würbe bie Agitation fräftig fort-

gefegt.

5cfourfifd?c Komplotte.

Anfang ber adliger 3aljrc waren bie SBcr. (Staaten ber (Sammel*

ptafc ber au«gewiefenen £)eutfchcn, «Slaüen, Muffen, <ßolen unb «Schweiber.
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2)te SReooIutionäre ticken jid> ^auptfäc^lic^ in 9tew gorf unb in Sfjicago

nieber, oon wo au« fte iljre Agitation forrfefeten. (Siner bei £>aupt*

Agitatoren war 2Roft, melier im Oaljre 1883, a(« itym ba$ tfonboner

^flaftcr ju fyei§ mürbe, herüber fam.

On Chicago würben bie Anarä)tfien batb übermütig unb ate am
4. 9Wai 1886 bie ^ßotijei eine Anardjiften»$erfamm(ung auf bem $aij*

marfet forengen wollte, mürbe eine ©ornbe geworfen unb fteben ^ßoligtften

würben beriefet. (Sieben ber #aupträ"bel«füljrer mürben am 11. 92ot>ember

1887 hingerietet unb jwet ju leben«tängliä)er £aft oerurtljeilt. (Sin

dritter !am mit 15 Oafyren 3utWa"* baoon. SMefe Affaire erregte eine

ungeheure ©enfation unb burä) bie fmumarifdje ©eftrafung ber Attentäter

würbe ein Ijeitfamer ©djretfen unter ben „(jfenoffen" oerbreitet unb eine

Zeitlang blieb M ruljtg.

Uber im etitten l}örte bie Agitation ni<$t auf, wie ba« Attentat

auf (Sarnot im 3aljre 1894 jeigte. Anbere Attentate famen in ftranf*

reidj oor, aber bie fdjretfüdjfre Sfytt war, al« am 8. SRooember 1893 in

bem tftteeum * Xfjeater in Barcelona eine SSombe geworfen würbe unb

30 *ßerfonen getöbtet unb 80 oerwunbet wuiben. liefern SRaffenattentat

ging ein Attentat auf Oenerat (Eampo« am 24. ©eptember 1893 oorauf

unb am 26. JDctober beffetben Oaljre* würbe in (Sljicago 2Ral)or (Sarter

$arrifon ermorbet.

Be^naMeun^ für Hnarcr?tften.

Sffittlerweile r>attc eine falfdje ©ömpatljie für bie Anardjijten $lafc

gegriffen unb biefen SWoment benufete Oouoerneur Altgelt, bie Anardjijten

Qrietbcn, <§5djwab unb SReeb jn begnabigen. JDaburdj wieber mutljig gewor*

ben, fanb wäljrenb ber SBeltauSfteÜung in Chicago ein oeritabler Anar*

djtjten*(Songre§ ftatt.

9{at^ bem Attentat auf (Sarnot Ijerrfäjte wieber eine &\t lang (Stille,

bi« am 8. Auguft 1894 ber fpanifdje ^remierminifter (Sanooa« be (SafUtto

oon bem italienifdfpn Anardjiften (Solli ermorbet würbe. (Sin Oatyr fpäter

fanb bie (Srmorbung ber Äaiferin oon JOefterreid) ftatt burdj ben Otaliener

tfucdjeft, unb jwei Oatyre fpäter fie( $önig $>umbert oon Statten bem 2Rör»

ber Angeto S3re«ei 3um Opfer. 2)er *pian für bie SRorbtljat würbe ju

sßaterfon, SR. 3., au«gelje(ft.
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SBenn bi«^er in Bmerifa bie beutfdjen unb flaoifdjen (Gruppen bte

Ueberhanb gehabt Ratten, motten ihnen balb bie italienifchen ben Rang

ffreitig unb bie ©djanbthat BreSci'S war ein SRefuttat ber ungeftörten Rulje,

beren fuh bie Slnardnflen in SCmetifa erfreuten.

(Sine blutige tttarnuttd.

2He (gemorbung oon Äönig Gumbert machte alle Regierungen borouf

aufuterffam, bajj ein einheitliche« Borget)en gegen bie 2foard)iften für fte eine

Lebensfrage in beS SBorteS ooUffcr Bebeutung fei. 0»i folgenben Oaljre

würbe in Brüffel ein Attentat auf ben <ßrinjcn oou SBaleS gemalt.

Strofc aller btefer Tarnungen fonnten fidj bt«^er bie curopä'ifcf|en Regie«

rungen nicht auf ein bereinteS Borgehen gegen bie Sfnardjiften einigen,

wenn auch ein jeber (Staatsmann, fowoljl in (Suropa wie in ttmerifa,

einfielt, bog ein foldjeS BorgeIjen eine abfolute Stotljwenbigfeit ift.

Unfev erfter märtörer-prafibent.

SDaS erjle 3tfal, ba§ baS amerifanifä)e Bolf um einen gemorbeten

^räftbenten ju trauern fjattt, war, als Abraham Lincoln burä) Ooljn

2ÖÜfeS Booth am 14. &prit 1865 in Qforb« £t)eater nieberge ftroffen

würbe. Lincoln hatte an beut Jage einer ©ifcung beS SabtnetS beige«

wo^nt unb am Slbenb befugte er in Begleitung feiner (Stattin, ftrl.

$arris oon HIbanto unb beren ©albbruber, SOTajor £enrto R. Rattjbone

ftorb'S %.tyattx, um einer Borjteöung beS LuftfpielS "Our American

Cousin" beizuwohnen.

SBöfirenb ber Borfletlung würbe ein <2>dmi$ gehört unb man fat) wie

ein SRann, ber eine ^Jijtou in ber $anb fdjwang, über bie Britfhmg ber

^rfifibenten'Loge auf bie Bühne fprang. diejenigen, bie nahe genug

fafcen, fonnten f)'6xm, wie ber SDtann in theatralifcher Seife ausrief

:

„Sic Semper tyrannis — ber ©üben ift gerächt !" dann ftürjte ber

SDfann burdfj ben BühnenauSgang aus betn £h™tof ohne ba§ Oemanb in ber

Aufregung baran backte ihm ju folgen, der ^ßrä'ftbent würbe in ein bem

dh^ter gegenübertiegenbeS §au$ getragen, wo er am borgen beS 15.

Äpril, umgeben oon fetner ftamilie, ben ®eift aufgab.

Sin bemfelben Slbeub brang ein Wann in bie Sofmung beS (Staats*

(gecretärS ©iHiam ©ewarb, ber franf im Bette tag, unb braute
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(Sewarb'ä <Soljn, ber fidj bcm Manne entgegenwarf, mehrere (Stichwunbcn

bei. Sludj btc Srmorbung öou Btcc*$räftbent Oolmfon, ©ecretär ©tantou

unb (Venera! ®rant war uon ben Berfct)wörern geplant, ober nur ba«

Sittentat auf Lincoln war erfolgreich-

Sine Slbtljeilung Satmllerie machte fidj jur Verfolgung be* Mörber«

auf unb jwölf £age fpäter würbe er in einer <Sdjeune gefunben unb um*

jingelt. ®a er fidj nicht ergeben wollte, würbe er burch einen (Spalt ir

ber Sanb in ber (Scheune erfdjoffen.

Das Cctnfc in grauer.

2>te Aufregung, welche burd) bie 2^at ^eroorgerufen würbe, war

eine ungeheure unb fobalb bie Nachricht oon ber Xtyat tfincoln'« befannt

würbe, legte baö gange Sanb grauer an. £>lme bajj bie Beljörben irgenb*

wie ben (Srlafe ba$u gegeben Ratten, waren im 92u fämmtti^e ©äufer mit

£rauer*(Smblcmen gefdjmiicft unb fämmtliche ©efäjäftc wareu gefötoffen.

2)ie &idt)e be« ermorbeten ^räftbenten war im (Sapitol aufgebahrt unb

ungeja^tte £aufenbe warfen einen legten Blicf auf bie 3U9* oe* m
ganzen tfanbe beliebten <ßräfibenten, el)e bie £eid)e nach ©pringfielb über-

führt würbe. 2>er $rauer$ug tyelt in jeber (Stobt unb in Baltimore,

$arrt8burg, ^ß^ilaberp^ta, 9?em g)orf, Sllbanti, Buffalo, (Eleoelanb unb

(Sljtcago waren Äatafalfe errietet, auf benen bie &id)e aufgebahrt Würbe.

3) ie £>ulbtgung, welche ba$ gan$e Sanb bcm ^räftbenten barbrachte, war

gcrabeju ergretfenb.

2)ie Berfdjwörer würben uor einem Militärgericht proetffirt unb oier,

nfimlich ^ßatjne, §arotb, 3ljcrobt unb ftrau (Surrott Würben gehenft.

S)er Bühnenarbeiter, welker bie Vinter auf ber Büt)nc abbrehte, um
Booth'G fflutyt 3U förbeni, ber Mann, welker Bootfy'g s

J$ferb am Bühnen-

auSgang fyzlt, unb 2)r. Mubb, welker Boott)'$ Bein einrichtete, Welche«

er bei bcm (Sprung auf bie Bühne gebrochen ^atte r würben ju long*

langjährigen ©efängni§frrafen oerurtheilt.

Bicc-$räftbcnt Slnbrcw Oactfon würbe am Morgen be« 15. 9pri(,

wenige Minuten nachbciu Lincoln feinen legten ^t^entjug gethan tyittt,

eingefroren. 2)cr £ob Abraham Lincoln'« trug oiel baju bei, ben

^rieben mit ben (Süblrinbem $u befeftigen. Stuct) bie *ßartetbifferenjen

im Horben uerwifchte ber £ob unb bie ergreifenbenften Sieben $uin ©e-
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bädjtnifc be* (grmorbeten würben oon ben SDemofrateu, bei tfebjeiten feine

fdjlimmften ©egner, gegolten.

2)a* anbere 5Hat als ba« amerifanifdje SSolf an ber ©aljre eine«

gemorbeten <ßräfibenten ju trauern jjatte, mar, ale *ßräfibent ©arfielb üon

SKörberljanb fiel.

2>er «ßräfibent wollte am 2. Outi 1881 eine &eife burd) bie SRew

(Snglanb<<3taaten madjen unb fjatte fic^ auf ben 33aljnljof begeben. $)er

^räfibent war lange 3«* befdjäftigt gemefen unb freute (idj auf bie

Crrljolung, bie er öon ber SReife Ijofftc.

3a* mtentat.

BIS er ba« Sartegimmer ber Baltimore & *ßotomac S3alm omfy
föritt — er fyitte ftdj auf £errn ©laine'ö 21rm geflutt — trat ber

Sttörber auf ilm gu unb feuerte ben erften Sdmfe aue nädjjter 9tö$e auf

Ujn ab. 3)ie Äuget ging burdj ben Siocfärmel, worauf er eiuv.i jweiten

Sdjujj in ben SRücfen befam. £>ie Äuget brang fo tief in ben ÄÖrper,

ba§ man jie nic^t 3iel)en fonnte. £er oerwunbete Sßräftbent mürbe nadj

bem Söeifeen $aufe tranöportirt, wo er $elm Sodjen (ang auf bem

Sdjmerjenfllager tag. Sr ertrug fein fcfywercS (^efdjicf mit Weiterer SRulje,

bie iljm bie Söcmunberung ber SBclt errang. $äglicf| würben ^Bulletins

über fein 33efinben auegegeben, (Sin allgemeiner 33ettag würbe angefe$t,

um für feine (Senefung ju beten. Anfang« gab fein 3uftano 3
ur £°ff*

nung Slnlafj, aber als baö Reifte Sßetter eintrat, trat eine ^tenberung 311m

(Bekümmeren ein. 91ut 8. «September 1881 würbe er nad) (Slberon, 9t. 3.,

tranSportirt. 2lm 15. (September geigten ftd) (Symptome oon 33fut*

oergiftung unb am 19. September war er eine £eid)e.

2)rei $age fpä'ter würbe bie £eidje nadj Safljington tran$portirt

unb in ber SRotunbe be« (Sapitol* aufgebahrt.

Der 2ttörfcer gct>enft*

©ein 9ttörber, (SljarleG Oute« ©uiteau, büftte feine 2^at am (Balgen.

Son SBafljmgton au$ würbe nngcfünbtgt, baft man cnergifdje 2Ka§*

regeln ergreifen werbe, um ben 21nardji$mue auöjurotten unb man Ijoffte

auf bie 50eil)ü(fe anberer ciottifirtcr Stationen. (Sin befannter 3eitun9**

(Sorrcfponbent fdneibt

:
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„(gine her erften ffotgen be« Attentat« auf ^räfibent iWcÄintttj Wirb

fein, ba§ man einen internationalen -©erfudj ma^en wirb, ben 3lnardn«mtt«

au«aurotten Die wenigen Diplomaten, bie fuf> in SBafljiugton befanben,

ttwren über bie fcljat entfefct unb e« Ijerrfdjte allgemein bie 2lnftdjt, bafe

ein gemeinfame« SSorgeljen gegen bie Sinardjtften unumgängltdj nötf>tg fei.

Der <$efanbtc 2Bu ift ber einzige au«länbifdje Diplomat, ber im Stange

nne« «otfdjafter« fte^t, ber ftdj jur 3eit in Saffnngton bepnbet. Ueber

t«« Attentat befragt, fagte er: ,,(S« ift eine grofce (Satamitat unb idj bin

gang entfefct barüber."

3dj madjte ben (SJefanbten barauf aufmerffam, bajj ber SWörber ein

Änardjtft fei.

„Die &nardjiften foüten fammt unb fonber« gelängt Werben !
M

rief

ber ©efanbtc erregt. „Dag fte foldje fcr)urftf(^c $!Ijaten begeben fönnen,

ift eine (Sdjanbe für bie SBelt."

(gefragt, wie man in feiner £)eimatl) mit einem folgen $5erbredjer

»erfahren mürbe, antwortete ber ©efanbte

:

„2Sir mürben iljn $u bem £obe be« £in*df)i »erurtljetfen. Riffen

(Sie roaö ba« tyetjjt? Sßir mütben feine ganje Familie mit für ba«

Jßerbrecfyen üerantwortlidf) galten, Weil ouü ityr ein foldje« ©djeufal ^eroor«

gegangen ift. (Sin foldje« SBerbredjen märe in meinem SBaterlanbe Übrigend

gar nirfjt mb'glidj. Slufeer, bafj bie SJdjtung oor bem ftaifer eine fau*

fagen angeborene ift, fo ift berfetbe ftet« öon einer folgen Spenge öon

Satten umgeben, baß ein üKörber gar ntdjt an iljn Ijeranfommcn fönnte.

©cfdjätye bo« Ungloubtidje ober bodj, bann mürbe er 311m ?in»djt Oer»

bammt, unb feine ffamitie mit jur Verantwortung gebogen."

Cin dräftlicf?er Hob.

Da« $?tn*<^t ift ber „Xob ber taufenb SBunben". (Er mirb nur über

(Slternmörber oerljängt.

£err £f)oma« $>erron, ber <§>efdjä'ft«träger ber föepublif (Solumbia,

fagt, „<2>ein ebler (S^aracter madjt e« faft unmöglich, bog er irgenbmeldje

fteinbe ljattc. @r ift ein grofjer unb ein guter ÜHann unb bie Bürger

oon (Solumbia oweinen iljre ©itte mit ber be« $olfe« biefer grojjen 9te.

üublif, ba& er genefen möge. Die cioiltfirte ©efeßfdjaft foüte äHittel
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ergreifen, um ftd) oor ben Anordnen z« fdjüfcen. 2)ie Eragöbie in

39uffato bürfte baju ben Anlafe geben."

(Seit Sohren wrfu^en bie curopnifchen Regierungen, ba« Problem

£U töfen, Wie ber Anarchismus auszurotten fei. 2)ie bereinigten Staaten

würben oor tangerer 3"* einmal aufgeforbert, einer AntUAnardjipen'

Konferenz beizuwohnen, lehnten bieS jeboc^ ab, ba befürchtet mürbe, ba§

fte burd) bie Söefc^tüffc ber (Konferenz fidj uiefteidjt zu 2)?a§nn§men Der»

pflichten müßten, bie mit ben ^ßrinji^ien ber perföntidjen ^rei^eit, fo wie

fic burd) unfere (SonfHtuiion ben Bewohnern biefeS tfanbeS garantirt ftnb,

in SSiberfprudj ftünben. 3n (Suropa bettagt man ftdj ftetS barüber, ba§

eS unfere tfanbeSgefefce ben Anardjifien gefiattcn, fleh ^ier aufzuhalten unb

tljre <p(ane auszuarbeiten unb bie nötigen Vorbereitungen jur Ausführung

berfefben ju treffen.

(Sofort nad) ber Crmorbung oon ÄBnig Gumbert mürbe bie itatie*

nifd)c Regierung oorfictttg bei ber unferen, unb »erlangte bie Söefhafung

ber Anardjiften in ^ßaterfon, meiere mit bem ©erbredjen berfnüpft maren.

$>ic 93unbeS*Rcgierung hatte jebodj feine {hirisbictton in biefer (Sache

unb fonnte uur bie Stern Serfetjer Regierung erfuchen, eine grünbtic^e Un*

tfifudtjung ber gangen Angelegenheit oorjunehmett.

Die Xccomplicen enttt>ifd?t.

UngenftgenbcS SöeweiSmatertal unb ber Umfianb, bafj cS feinen ein*

fd) lägigen StaatSparagrapljen gab, auf ben fyn man eine Anflöge hätte

formuliren fönnen, mar ber Orunb, bajj bie Acconwlicen beS SWörberS frei

2)ie Abberufung beS ttatienifc^en Oefanbten. ©aron ftana, fdjien

ihren ®runb in ber Haltung ber amerifanifchen Regierung zu hoben. Oefct

bürfte Statten wohl überzeugt fein, ba§ fte im Safle beS ÄbmgS Gumbert

ntc^t anberS fymbtln fonnte, fleht fic in bem &aüe SWcÄinlett« ber (Sache

bo(h ebenfo ^itflod gegenüber. Oefct bürfte ber geeignete SRoment fein,

bie Agitation neuerbingS aufzunehmen.

3ttan fpricr)t übrigen« baoon, in ber (EonfHtution einen $affu« auf*

Zunehmen, weiter gäüe, wie bie in ff™gc fommenben, beeft.

Senor <£a(oo, ber ©efanbte oon Sofia Rica, fagte: „2)a& fo etwas

in einer Repubtif oorfommen fann, ifi einfach entfefclidj. Sine $hat
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bie in SRebeftchenbe, tft ja an ftdj fdjon eine Ungdjeuerltdjfett, aber baß

ein Sttann, wie SttcÄinlcti, baS Opfer berfetben werben mußte, ijt faum

glaublich-"

Xufrul?rerifd?e Schriften.

„(gS wunbert nnd), baß in ben ©er. (Staaten, wo bie ^ßoflgefefce fo

jrreng fmb, e$ möglich ift, berartige aufreijenbc (Schriften $u oerfenben.

(£s tft $>ochoerrath, wenn man bie (Srmorbung beS SanbeSherrn prebigt,

unb in jeber Spalte biefer anardjifttfchen Vlätter wirb ber SKorb ber

Machthaber als ein oerbienfUichcS Serf hingeßettt. £>ie (Sefefce beS £an*

beS fmb außerorbentltdj ftreng in 33e$ug auf Verfanbt bon obfcöner 8itte*

ratur, aber biefe anar^iftift^en <2d)riften fmb biet gefährlicher. <&9 fottte

feinem Anarchtften bie Venufcung ber *ßoft geftattet fein."

$ogoro $afahtra, ber japaneftfdje ®efanbte, mar bon ber £ragöbie

tief ergriffen. @r äußerte fidj wie folgt

:

„$ein Sflcnfd) hätte erwartet, baß auf einen foldjen ^räpbenten ein

Attentat h«tte fönnen gemalt Werben, (5s ift faum möglich, feine ©e=

fii^tc in Sorte $u Heiben. (§S ift unfer innigftcr SBunfdj, baß ber <ßrä*

ftbent genefen möge. 3dj fpredjc bamit nur bie ©efühle ber ganzen Ve*

oölferung beS tfanbeS auö, weldjeS ich bie (Sr)re habe $u bertreten.

$>er ®cfanbte war noch in ©uffalo mit bem ^räftbenten gufammen

gewefen unb })atte an ber galjrt nach ben ÜRiagarafäffen theilgenommetu

2>er draum eine* Harren.

(58 ift Unnüfe (ich in einer Verbammung be« Anarchismus ju ergehen.

Sin jeber SDfcnfdj, er müßte benn ein hoffnungslofer ^Phan*aP fcm> ^fer
baß eine ©efettfcljaft ohne ©efc^e nicht ertftiren fann. ©chon wegen

Verbreitung feiner Orrlehren fottte ber Anarchismus ausgerottet werben.

6in jeber Sttenfdj fann ja fdjließlich glauben, was er Witt, fo lange er

feine Meinung für ftdj behält.

2)te Verbrechen ber Anardjiften fatten in eine ber folgenben gwet

Älaffen: SiftcnS 2Korb, wie in bem ftatte oon «präftbent 2Kc#inleto, unb

jwcttcnS Aufregung ju foldjen. $111 bie erfte klaffe bon Verbrechen ftnb

unfere bejiehenben ©efefce auSrcidjenb, für bie §weite Älaffe fotf'en paffenbe

Oefefce in ber Sonjtttutton borgefeljen werben.
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Huf ben 9Worb fteljt £obe«fhafe unb biejenigen, meldje juv £§at

aufteilten fönnen al« Hccomplicen berurtheilt werben, ©ollte ba« ©traf*

gefefcbuch irgenb eine« ©taate« einen <ßaffu«, lote e« ba« üon Olltnoi«

hat, ntc^t aufnxtfen, bann fottte beut fofort abgeholfen tuerben.

(Sin jeber Hnardjifi, ber eine foldje %^at plant, meij?, bafe er ein

tobcfltmrbige« «erbrechen begebt. 2Ba« bie Hufveijung jum 2Worb betrifft

fo Ijat |um ©eifmel ber ©taat SRem §j)orf ein ®cfefc, meld)«* ben fraU

KoflfWmbig bedt.

Was ^a* (Bcfetj tagt.

9?ad) Paragraph 451 be« ©trafcober ift jebe (Sonfoiratiom ju beut

3tt>ecfe ein Verbrechen ju begeben, fhafbar unb fann mit einer ©träfe

öon einem Oat)r 3udjthau0 unb 3ai)lung uon $500 befhaft merben.

@ine ©oftoner 3eitutl9 mafy om ®orf^Iag, bafe man bie Hnardjiftcn

anftatt in ba« ©efängnifc, in ba« Orrenljau« fteefc. I'aju brauchen tx>ir

fein neue« ®efefc: fobnlb ba« (Bericht cntfdjcibet, baß $nard)mmu$ unb

Srrfmn ibentifc^ ftnb, bann fönnen bie Slnardjiftcn unter ben jetzigen

©efefcen in bnö 3rrenljau$ getieft merben. Oft 2lnanht«mu8 nidjt ein

©timptom beö SalmftnnS, bann fann fein ©efffe gemadjt merben meld)e$

eine foldje ©träfe über einen 2tnard)iften oerl)ängt.

£>ie einjige Versilberung bie man in ben beftrtjenben ©efefcen bor-

nehmen fönnte, märe bie, bajj bie Hufreijung $u einem Verbrechen junt

^erbrec^en felbft gemacht mürbe unb al$ folchcä 311 betrafen märe.

(Bcnü^enfce Scrjurjmaftrc^eln.

Äber auch hier taufen mir Ocfa^r, über bas £iel hinaus 3U fließen.

Unfere beffcljenben ©efefce, menn richtig unb ftreng angemenbet, bieten

un8 oor alten anardjiftifdjen Umtrieben genügenben ©dju^. (Sä bliebe nur

noch bie ftfrage ber HuSmeifung offen.

Unter ben bcfteljenben ©efefcen ift ^erfonen bic anbermärts ftdj eine«

<5riminatocrbre<hene fäulbig gemadjt fyabtn, bic Sanbung unterlagt. $>ier

hätten mir einen Stieget, ber ftch ber frmbung eine« Hnardjtftcn üorfdhieben

liege, ber fdjon ein Verbrechen begangen Ijat unb bafur im 3ud>thau$

gefeffen f)at. 2)en Hnarchiften in ber Sfyorie jfbodj fönnen mir nidjt

fernhalten, Qtin bahinjietenbeS ®efefc, meldje« im fcongrefj eingebracht
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iüurbc, mu§te aU unpractifdj mieberum fallen getaffen merben, ferner

mu§ man annehmen, bafj ein 2lnatcf)tft unter unferen freien OnfHtuttonen

feine Rnftdjten, bte er toiefleidjt unter ben befootifdjen ©efefcen SRufcfanb'«

jtdj geBttbet Ijat, Batb änbert. $)a« einjige <&efe$, metdje« mir etoentueft

ertaffen fönnten, märe ein foI$e£, burdfj hielte« <ßerfotien bie fkfj in iljrem

Saterfonbe al$ Slnljänger be« 3Inard(ji$mu« befannten, oljne befjlptt jeboc^

mit bera ©trafgefefc in (Sonflict gefommen ju fein, an ber Sanbung oer*

fytnbert »erben fönnen. Unt ein fotd^c« ©efefc aber burdfoufüljren, müßten

mir in jebem Sanbe ber 2Bett ein ftetnee ©eer öon $etectto« untersten.

. JHe «XraMttonen eine» 3af?¥t?unocrt».

Stugerbem fönnen mir bte fcrabtttonen eine« OaIjrl)unbert« nidjt fe

mir nidjt« bir nidjt« bei ©ette merfen. 2Bte gefagt, e« bürfte fe$r ferner

fein, ein für ben fratl paffenbe« ©efefc $u fonftrutren.

2)a« Problem, metdje« uns $ur tföfung borliegt, befielt barin, auf

meldje Seife mir un« öor aufnHjrertfdfjen Sieben fdjüfcen fönnen, oljne bas

9tec^t ber freien Siebe $u gefSljrben.

SRadjj ben anardjifHfdjen Umtrieben in Stamtetd} in ben Oaljren 1893

unb 1894, bie in ber (Srmorbung bcö ^räftbenten ©abi (Sarnot cutmi»

nirten, naljm ba« franjöpfd^e Parlament brei öerfa^iebene (Befe^e an, burclj

roetdje bte ©trafen auf 5lufl)efcung burd) SBort unb ©djrift berfdjärft, bie

Sötlbung anardjifttfdjer (S(ub6 verboten unb bie 33e|frafung fotdjer ^er*

fönen, bte ftd) ber SBerlefcung biefer ©efefce fdjulbtg matten, erleichtert

mürbe. 3)tefe ©efefce ermtefen fta^ at« aufjerorbentttd) mirffam.

&as ftran?5fifd?e (Befetf.

SBenn mir ba$ frangöjtfdje ©efefc genau jhtbiren, fo fönnten mir, auf

baffelBe fujjenb, leicht ein unferen SBerljältniffen angemeffene« Bnarc^ißen*

gefefe fonftrutren.

ÜDie ©trafen, meldte ba$ franiöftfd^e ®c[e& auf bie uer^tebenen

©rabc beö 9tncncfytgmu$, mie 2lufret$ung, fefct, ftnb f)odj genug, um oon

einer Verlegung btefe^ ©efefee$ abjufdjretfen. 3n ftfranfreiclj fteljt fogar

auf ben MuSruf „£>urralj für bte ^nard^te !", menn berfefbe in ber Oeffent*

tiJ^feit gebraucht mirb, eine ©träfe, bie $temlidj §od) iß.

3jt ba« ©trafmajj in bem eingeben Ofatte metyr a(* ein Qüfjx, ober
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ijt ber Betreffcnbe fdjon oorbcjfraft, bann fann auch nod) auf Verbannung

trfannt »erben.

Sie gefugt, Ijiet fanben mir ein Qfunbameut, auf bem ftd) weiter

bauen liege. (50 ijl leine Beeinträchtigung ber töechte eine« freien ante*

rifanifetyn Bürger«, anar^ifttfd^e Leitungen :c ju unterbrüefen.

3©ljanne* moft in $aft.

Einige Jage, nachbem feine „<8enofftn" (Smma ©olbmann üuu Der

<£t)icagoer ^oltjet unter i^re.^ittige genommen n>ar
r mürbe Ootjanne« SWojt,

<&rj*2lnardjift unb £erau«geber be« in SRem jjorf erfd^einenben Organ«

ber rabifalflen Slnarthiffen, ber „greitjeit," Don ber ^otijei „au«gehoben,'J

unb jmar ging bie „SRajaia," bie lebigtich 2ttojl galt, ber gleich am Jage

nad> bem Attentat auf <ßräftbent 2Hc#inleti in ber „ffrei^eit" einen Hrtifel

oeroffenttid>te, in bem alten „Kapital«* unb £)rbnung«*Bcfrien" mit Ver*

nichtung gebroljt mirb, in ber unter ber SÄebaftion ber „Freiheit," 9?o. 69

<$olb <5treet, gelegenen ©irtfjfdjaft, 3Wofr
r

« ©tammfneipe, oor ftd).

SRoft ^atte gerabe ein ®la« Bier getarnten unb ^atte ftdj ein amei*

te« ©la« bejtettt, al« jmei £etectio« oom <Poli$ei«£auptquarticr, gernr

eifen unb Ärawh, bortraten unb it)n als behaftet erflärten. 3Hojf pro*

tefiirte mit einem großen SBortfdjmall, boef) ließen fufj bie 2)etcctio«, bie

nur auf ftrengen Befet)l hobelten, nac^bem, feie erinnerlich, üor einigen

Jagen ber ^oligeibefetjl ergangen mar, alle üerbfidjtigcn Slnarchiften auf

ba« ©c^ärffte ju bemadjen unb eoentuetf ju beruften, nicht im ©eringften

Beinen unb führten SWofl nach« bem $olt$ei*£)auptquartier.

Orr mürbe al« „berbädjtige *ßerfon" in eine Qtttt gefperrt, unb jmar

ohne baß ihm gemattet mürbe, irgenb einen Befud) ju empfangen ober

irgenb eine (Srftärung abzugeben, ba (Sapitän Jitu«, ber (St)*f ber ©e*

heimpoüjei, arflä'rt ^atte, baß bem Stnarchifien jebe (Gelegenheit genommen

merben folle, al« SKärtyrer für biejenigen ju pofiren, bie mit ihm unb

feinen anarchischen ißvingipien f^mpat^iftren. S« mar fedj« Uhr $lbenb«,

als 2Woß oerhaftet mürbe, unb eine fjalhz <Stnnbe fpä'ter befaub er ftd)

im ^olijeigemahrfam, mo er abermals mit einem großen Sufroanb oon Be*

rebtfamteit gegen feine Verhaftung protejtirte, inbem er erflärte, baß er fein

Verbrechen begangen habe unb bafi 2llle«, ma« je in feinem Blatte erfchienen
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fei, einfad) Sßieberfmlungen beffen feien, maä in ben legten 50 Oaljren gegen

bie Utttannci ber tjerrfdjenben Staffen getrieben fei.

fyalf ifym nichts*

2)od) feine ^rotefte maren oergebenS. 3)er aufreigenbe Strtifct, bei am

7. ©eptentber in ber „ftreiljcit" erfrfjien unb an Offenheit unb Suniämu« ber

©pradje ungefähr bofi Stärffte ijt, ma$ ftdj ber bronbrotlje £>annc$ je in

feiner bfutigrotljen tfitteratur gcleiftet Ijat, mürbe al& Sfaflagematerial bcnu|t,

unb unter üoflftänbiger Siebergabe biefcö 3trtifel« füllt bie Slnflagefdjrift

fünf unb eine I)albe Seite, mit ber Stfafdjinc gefdjrieben. SM« Qtapitän

XituQ beaügltdj ber «erljaftung SD^oft'ö intcrpeUirt mürbe, erflärte er, in*

bem er ein (Sremptar ber bemußten Kummer ber „frrctfyeit" in ber f)anb

tjielt: „gür SHattcrnfranfe unb mit anberen anjfecfenben Äranfljetten be*

haftete ^erfonen fjaben mir eine ,3uftucf)t a«f SRortlj ©rotier 3«lanb,

unb ebenfo miffen mir, mol)in mir (Sciftcöaeftörte unb <3o(d>e, bie mit ber

SDforbmanie bcfjnftct ftnb, bringen, unb fo merben mir audj moljl einen

<ß(afc für fotdjc (Subjcfte ftnbcn, bie foldje 2lrtifc( mie biefen tyier, Der«

öffcnttict)cn. (Sapitän £ituö blieb an biefem $benb, ma$ fonfl ganj

gegen feine (Semoljnljeit ijt, mehrere Stunben im ^olijcUjauptquartier.

&uf bie $rage, ob nod) mcljr Sluardjiftcn oerfyaftet merben mürben, ermiberte

er meber bcjafjcnb nodj öeruetncnb, ließ aber ein bcjeidjnenbeG Säbeln feljen,

al$ er erflärte, ba$ miffe er nod) nidjt.

Cin Sd?anfcartifel.

2>er Sdjluß be$ 9Woft'fdjen SCrttfete com 7. September, auf melden

oben S9e3itg genommen mirb, tautet mie folgt:

„$)ie größte aller Sljorljeitcn in ber SBett ijt ber Olaube, baß e*

gegen bie Despoten unb ifjrc (gefeiten irgenb ein S?erbredjen gäbe, ©erabe

biefer ©taube ift ein 2$erbredjen.

2)ie 2)efpoten finb oogetfrei; fte ftnb in ber menfdjlicfyen ©efeflfdjaft,

ma$ ber £iger unter ben $f)teren, — ifyrer fdjonen, ift ein SBerbredjen.

2)a bie £)cfpoten fid) ^Itte« ertauben — SSerratl), ®ift, Sttorb u. f. m.,

fo ift aud) aüe8 ba8 gegen fie ju oermenben. 3a, baß „33erbredjen",

gegen fic gerietet, ift nidjt 6toß 9ted)t, c$ ift aud) *ßfltdjt eine« Oeben,

ber Gelegenheit fjat, e« 311 begeben, unb es mirb fein 9tof)m fein, menn
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t* bon (grfolg war. 9htr Üftenfdjen gegenüber giebt e« eine SRoral ber

Diücfftajten; bie SWoral Vcftien gegenüber aber ift Vernichtung.

2>ie (Sefefce ber £)efpoten finb nicht« Slnbcreö als 2iftate beS ©abel«;

i^r „(Sigenthum" ift nickte alö töaub; ihre„8trafe" ift nid)t$ al« 3Jcorb.

3ln ihren „©efefcen" fann SRiemanb jum „Verbrecher" werben; an ihren

2Rörberhäuptcrn fann ber SReoolutionar nur jum Vefrcier ber flttenfehhett

werben.

3n allen Äämpfen jwifdjen 9feaftion unb SReoolution ift, wie fid)

bon felbft üaiietjr, bie Sicaftion ber angreifenbe Zty'il 2)ie SReoolution

ift nickte al« 9iott)wehr. £)er Sttorb als SNothwefn- ift ntd)t nur erlaubt,

er ift augfeidj eine $flid)t gegen bie ($efe(lfd}aft, wenn er fid) rietet gc*

gegen einen SRörber bon ^rofeffion. 2>er ^e^fer ber 9cothwcr)r, alfo auch

ber SRebolutton, liegt gewöhnlich borin, bajj fie ftd) mit bem augenblttf*

Ud)en SRefuItat begnügt, oi)ne tr)ren Sieg jugleict) für Garantien ber 3«'

fünft ju benufcen.

2>er SBanberer, ber ben angreifenben Vanbiten entwaffnet, läfjt it)n

am tfeben, um ba« näct)fte 2Ral Don tfynt umfo fixerer getroffen 31t

werben unb aud) ben SDforb ber Seinigen l)erbci3ufiic)rcn. ©cnau fo bie

SReoolurion. ©ie ift St^or^ett unb Selbftoerrath, wenn bie ^Zotljwehr fidj

auf ba« SRefultat be« 3lugenblicfeS befd)ränft. Sie mut} bie 9ieaftion in

it)ren Vertretern, ihren Prägern unb (Gefjülfen ausrotten ; benn ihre

ßfeinbe fmb tütfifd), lauernb, wie ber gefdjonte Vanbit nach 23*ut iec^jenb,

wie ber Jiger.

23ir fennen unfere Seinbe, wir fennen fie alle unb an jebem Orte

perfön(ict). @S giebt abfolut feine (Sntfdmlbtgung mehr, wenn fte aber«

mal« gefront würben : 3®a« jenfeite ber tfinte fteht, burch welche ba$

tfager ber ^errfc^enben (Gewalthaber bon bem ©ebiete bcS VolfcS getrennt

wirb, ift ber Verurteilung berfatlen.

3)er Söeg gur Humanität führt über ben ®ipfelpunft ber Barbarei.

3)a« ift einmal baS ©efefc ber Sftothwenbigfcit, bon ber Stteaftion biftirt.

Umgehen formen mir e$ nicht, ba wir nicht auf bie 3umn^ Oermten

wollen. Sollen wir ben Smed, fo müffen wir auch SWtttel wollen

;

wollen wir ba« ?eben ber Vötfcr, fo müffen wir ben £ob ihrer geinbe

wollen ; wollen wir bie Humanität, fo müffen wir — ben ÜJforb wollen.
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3u fafcm für HToft.

(£« gtebt berühmte Sfcoolutionäfüljrer, bie ÜJiittel unb <5tnflu§

beftfcen. ^ragt fte, ob fic ben SDiorb billigen? <Sie werben fldj mit

(Sntfefcen abwenben; fic motten iljrcn „moralifdjen" (Srcbit uidjt oerfdjer$enj

ftc wollen „Ijonctte" SRcöolutionä're bleiben. (Sie ftnb töeaftionare, Ijonette

SBcrrntljer. (Sic rieten iljre Floxal ein nadj bem Urtljeil 2)erer, weldfe

nidjt auf ber (Seite ber SReoolution fielen: bie „2ldjtung" ber ^IjilifUr,

alter Seiber unb SReaftionä're gilt tfjnen incljr, al« ber ®efidjt$punft, al«

ber 3roccf föebolution. (Sie laffen ftdj bie SBertljeibigung oorfdjreiben

oom 9?cinbef ber alle SRitte! b.* Angriffe befifet unb alle Littel ber

5Bcrtljcibigung befeitigt tjat. ß« wäre eine gang neue ÄriegSpolitif, wenn

im (SiriuS ber *ßantfcr fidj oom ^Büffel Wollte oorfdjreiben laffen, gegen

feine Börner mit Römern fld^ gu oertfyeibigeu unb nidjt unmoralifö oon

fjinten iljm auf ben SKaden $u ftringen. 2)er ©üffel*2HilitariSmu« Oer*

langt, bafe ifyi bie 9teuolutionäre entwaffnen bis auf« $>emb, nadj

gcfdjfljcner #rieg3erfla'rung offen unb armeenweife in optima forma

militari mit Kanonen unb SDhmtttonSWagen, mit $aoalleric unb Infanterie

entgegenrüefen fotlen, nadjbeut ba« S5otl entwaffnet worben

!

2Bir leiben nidjt an folgen (Sdjwä'djcn. Sir fagen: SRorbet bie

3^örbcr ! bettet bie Humanität burdj 93lut unb ©ifen, ®ift unb 3)onamit!

m©ft* HecoriX

9Koft'ö SRecorb in ben Elften bc« $oti$cifjauptquartierSf batirenb oom

DM 1888, al« er wegen 5Iuficijung ocrljaftet würbe, ift folgenber: w3o*

Ijann SOfoft, alta« „§crr 9tfoft", woljnljaft in 9?o. 197 2Wcn (Str., 40

Oaljre alt, geboren in jDcutfcfylanb, unoerfyciratljct, Oournalijr, 5 SJujj

5% 3°H 9^o§, 145 ^funb fdjwcr, braune« £>aar, graue Slugen, rot^e

9?afe, Ijeücr ^cint". 9Jiofr, ber jur 3ett in Wo. 375 15. <Str., Söroof*

hjn, woljnt, ift 55 3af>rc alt. (£« ift nidjt ba« erfte SDtfal, baj? er ftdj

buvdj feine Slufrcijnngcn in $onflift mit ben fyiefigen SBcIjörben gebraut

fjat. £aut ber Slften bc« ^oligetljauptquartier« würbe er 1886 in 9?o. 34

fiebtc Sloe. wegen aufreijenber 9teben oerljaftct. föccorber (Smtytlj Oer»

urteilte tljn ju einem Oaljr ©efangnift unb einer ©clbftrafe oon $500.

Oerbüfjte bie Strafe auf 23ladwcll« 3«lanb. 3m nä^ften Oa^re
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Wurde SRoft oon Beuern an betreiben Ort öer^aftet unb Ijatte ftaj auf bie

Auflage ju oetantworten, ber Anlajj einer ungcfe$üd)en SBerfammhutg ge*

wefen ju fein unb biefe ju ©ewatttljätigfeiten aufgereiht $u Ijabcn. (£r

würbe beäwegen öon 9^ic^ter Sowing ju einem Oaljre ©cfängni§ ocrurtljetlt

unb legte ^Berufung ein, bodj würbe biefe abgewiefen. ^tlö er abgeführt

würbe, ermahnte iljn ber Stifter, nadj feiner Steifaffuiig feine Talente in

anberer Seife $u oerwertljen, als Anardjie 511 prebigen. Am 10. Ouni

1891 »urbe er öon Beuern ju einem Oa^re ®efängnifj uerurtljeitt, unb

et büjjte biefe «Strafe auf ©ladwetls 0«lanb ab.

,,Pater Ubral?am."

2)er nidjtofe SJtorbanfdjtag auf ^ßräftbent SBiUiam 2Wc$tn(ett ermeeft

bte (Erinnerung an jmet (Sdjanbtljatcn äljnlid)er Art, weldje $apitcl bei*

Stfmtad) unb riefften Stauer in ber fonft fo rufmiüoUcu unb glovvctdjcn

®efdndjte be« frmbe« bifben: ba« Attentat 33ootf)'8 auf ^rä'fibcnt Abvafjam

Lincoln unb bie (Srmorbung be« ^räftbenten OamcS A. ©arficlb buvdj

<$uiteau.

Sine ^ßaraltelle jmifdjen biefen beiben festen Attentaten unb bem Üftorb*

üetfudje gegen *ßrä')lbeut SWcÄintett lä§t ftd) au@ bem ®runbc uirfjt jicfjen,

weit bie ©eweggrünbe, wetd>e in jenen ftätlen ben sDicudjelmörbcrn bie

SBaffe in bie $>anb gebrüeft, ganj anberer Statur gemefen, wie in beut

gegenwärtigen tragifdjen ftailt. 2)ort waren c« rein poltttf^e ÜHottue,

Weldje ben Sntfdjtufc jur Ausführung ber frveueltfyat reifen liefen, wä>
renb b,ier ber STOorbptan in bem oon anardnfttfctyen 3been erlnfetcn (9el)irn

eine« unreifen unb ungebitbeten 93urfdjen entftanb.

3m Uebrigcn aber läßt ftdj eine traurige AefynUcfjFcit in ben Um*

jWnben, miter benen bie brei Attentate begangen mürben, fouftatiren. £>icr

Wie bort würbe baö fdjänblidje SSor^abcn im Söeifcin einer großen $ien*

fdjenmenge jur Ausführung gebraut, bort im 3ufd)auerrauiue eine« Swea-

ter« unb in bem oon ^affagieren belebten Sartefaat eine« 33aImf)ofe6,

Ijier auf bem oon £aufenben beoötferten AuöfteUungSpla&e in 23uffato.

deicht be« fdjteidjenben ©ifte« ober be« geräufdjlo« arbettenben 2)o(d)eä in

ben ©ob,nungen ib,rer Opfer bebienten ftdj bie üJtörbcr, üietmeljr war cö

in allen Ratten bie (Sdmfcroaffe, mit beten 2Bab,I fte ftd) ber ©efa^r be£
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fofortigcn (grgriffenwcrben«, bcr ®efaljr, ber 33otf«routlj jum O^fer $u

fallen, au«fe$ter.

Attentat auf Cincotn.

Um auf bie öorcrmä'hntcn Attentate gurücfyufommen — e« mar am

14. 2tyrit bc« Ärteg«jahre« 1865, a(« <ßröftbent «bräunt Sincoln burdj

2Körberf)anb au« bem &bcn (Reiben fottte. 2tm 4. 2Rärj be« Saures

hatte er feinen jmeiten HmtStermin angetreten unb in einer ergreifenben

9^cbc feinem iöcflreben 2fo«brucf gegeben, „ba« begonnene fätt SGBerf btr

©Haüen*@man$iöation $u (Snbe $u führen, bie Sunben ber Nation ju

öerbinben unb 2We« ju thun, wo« einen bauernben ^rieben im eigenen

ftmbe unb ein gute« (£möernefimen mit allen anberen Stationen ^erbei*

führen unb erhalten fann." Leiber fottte ber eble 2ttann ba« 28erf ber

S5erfö^nung nidjt öotlenben bürfen.

(Sdjmerlidj ^atte Semanb jenen 14. Slprit in gtüctfidjerer unb jufrie*

benercr «Stimmung begrüßt, aU ?incoln. Ratten fidj bodj an ben brei

üor^erge^enben £agen atte nod) übrigen (SonfÖberirten Armeen in rafdjer

2tufeinanberfoIge ergeben unb alle bunflen SBolfen maren üerfdjtounben.

©ein §er$ toar Doli Hoffnung unb ^reube im ©ennifjtfein ber nun über*

ftanbenen (Sä^mierigfcitcn unb ber erfolgreichen Srfüüung feiner ferneren

^flidjtcn, unb oor ihm taudjtcn ©über oon beöorfte^enben £agen bc«

<$liiife« unb be« ^räben« auf. %m 2Horgen ^atte ber <ßräfibent feinen

Don SRtdfymonb fommenben Sohn SRobert, mo biefer 3eu9c 041 Uebergabc

£cc
;
« gcroefen, mittfommen geheißen, hierauf conferirte er mit Sprecher

(Solfar unb um 12 Uhr Wittag« fanb eine (£abinet«*©i$ung ftott. 2Bäh s

renb man mit bem beginne ber Verätzungen auf ben #rieg«»2ftini(tet

(Stanton wartete, ermähnte Lincoln eine« eigenartigen £rauine«, ben er in

lefeter 9?ad)t gehabt, unb bemerfte, bafj er jebe« 3Wa( oor bem (Eintritte

eine« nridjttgen (Sreigniffe« genau benfelben fonberbaren £raum gehabt tyibt.

9?adj bcr <2ifeung unternahm ber *ßrä*ftbent eine ©pajierfaljrt, hatte a\»*

bann eine Unterhaltung mit 2$icc**ßräjibent Oo^nfon unb unterzeichnete

bann nodj einige Sdjriftftüde, bie ftdj auf bie $3egnabigung eine« befer*

ttrtcn Solbaten unb eine« SRebeflen * befangenen bejogen. tiefer <8na*

benaft mar tfincoln'« lefcte amttidje $>anblung.

%vx &bcnb befugte ber ^räfibent, oon fetner ®attin unb SÄajor
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flathbonc begleitet, ftorb«'« J^eatcv, ttjeil« jur (Sr^olung unb 9taflr
unb

tfjeil«, um ba« ©olf, meldte« feine ©egenwart begehrte, in feiner (Srwar«

tung nio)t $u täufdjen. (£r ^atte feine $fm«"9 einet unmittelbaren

®efaljr. SHancher im Horben war barüber befolgt gewefen, bafe ber <ßrä*

fibent ftch ber Gefahr in SRichmonb blofegeftctlt Ijattej bodj er hatte feine

fturdjt. 3u einem ^reunbe, ber ben ©cbanfen auäfprach, bafe bie SRebcl*

Ien ein Attentat auf fein £ebcn machen motten, fagte er, inbem er an

feinen ©djreibtifdj trat unb au« feinem ©djubfadj ein Sßacfet ©riefe nat)m:

„(Seijett (Sie l)ier, jeber einzelne biefer ©riefe enthält eine ^roljung, mich

ju ermorben. Od) mürbe ncroö« werben, wenn id) bei biefem Gegenftanb

ücrmeittej boct) ich bin jum (Sdjluffe gefommen, bafe e« an jebem £age

meine« ?eben« Gelegenheiten giebt, mich 3U tobten, menn e« *ßerfonen

giebt, bie e« tljun wollen. <S« tft nia^t möglich, bie Gefat)r eine« folgen

Gcjchitf« ju oermeiben, unb ich werbe mid) barüber nicht beunruhigen."

(Sr befugte atfo ba« Sweater, ot)ne ©orficht«maferegeln gegen ben

'Diörber ju ergreifen, ber unangefünbigt 3U feinem unbewachten Opfer

fam. 2)a« (Stücf, ba« jur Sluffüljrung fam, war „Unfer amerifanifc^er

Setter", ©ä^renb 2111er Slufmerffamfett auf bie ©orftellung gerietet war,

oerfünbete ber Änall einer ^ißole juerft bie 2luwcfenhett beö Färber«,

0. SBilfe« ©ootlj, ber ba« ©ort „frreiljeit" auöfriefe, unb nadt) Dorn eilte.

3)a SDtojor SRathbone ben SDtörber burd} ben töauch erfannt hatte unb

mit ihm rang, fo liefe biefer feine ^iftole fallen unb (liefe mit bem SWeffer

nach ber ©ruft feine« Gegner«, welker ben (Stofe mit feinem linfen 2lrm

auffing, ben ®e«perabo aber ni^t feftt)atten fonnte, obwohl er ihn fogleidj

wieber paefte. 2>er (Schürfe fprang jeboch auf bie gegen $wölf gufe tiefe

©ühne hinab, »obet er mit feinen (Sporen in ber fflaggen=$raperie unter*

halb ber Soge hangen blieb unb fiel.

Unmittelbar barauf wieber auffpringenb, fdjwenfte er feinen ©oldj

unb fthrie "Sic Semper tyrannis!" unb „ber (Süben ift gerächt!"

$)ann 30g er fid) glüeftich burdj ba« tfabörinth be« Xtyatttt, ba« ihm

DoOfommen befannt war, ju feinem aufeen wartenben *ßferbe jurücf.

3wif(hen ber ©lutthat unb ber ffludjt war faum eine Minute oerfloffen.

6« war gegen tyiib ctf Uhr. flaum fyatte Da* toor ©chreefen fwrre

*ßublihtm ben Sttörber fpringen imb entpichen fehen, al« ber (Schrei einer

Orrau bureh ba« Ztyattx gellte, ftxau Lincoln, tobtenbleidj, lehnte ftch

'
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tüctt qu« bcr 2oge unb auf bie toerfdjioinbenbe ©efhlt be« körbet« beutenb,

fc^rie fte: „Ol), er l)at ben *ßräftbenten getöbtet!" Unb nun fom e« ju

einer unbcfd)reib(idjen ©cencj alle« brach burch bie ©ifcreiljen, (Eonfufton

unb <5ä)xtdrn ^errf^te, Jraucn mürben oljmnfidjtig, bie 33üt)ne füllte fid)

plöfctich mit einem bieten, fdjreienben Raufen, <2djaufpiefcr in iljren

Sojrümcn mit gefchmtnften Oefte^tem, 3uWaucr» a^c burc^cinanb^r,

jtttemb unb wetnenb.

ÜDer benmfetlo« jufammengefunfenc *ßrä'jtbent mar tnjmifc^en in ba«

benachbarte ^eterfon* fdje $au« gefdjafft morben, mofelbft bie Sterbe feft*

jtettteu, bafc menfdjtuhe Äunjl ba« Opfer be« SRorbbubcn nidjt mehr retten

tonnten. Umgeben bon feiner oerjmeifelnben (Sattin, feinem €>o!me

Robert, ben ÜRiniftern unb feinem treuen Jfreunbe Sparte« (Sumner t)ftud)te

?incotn um 7 Uljr SRorgen« am 15. April feine ebte (Seele au«.

Ueber bie (Ergreifung unb ben Xob be« SDförber« furfiren oerfd|iebene

SBerfionen, Don benen bie fotgenbe ber SBafyrljeit am nädjften fommt.

JOberft 99afer unb feine gemanbteften Ceute famen Söooth auf bie ©pur

unb oerfofgten iljn bi« jum garmljau« eine« gennffen (darret in tfomcr

äftarnlanb, roo fie iljn unb einen SRitoerfdjroorenen, £arro(b, in einer

(Scheune oerfteeft fanben. $>arrolb gab ftdj gefangen, SBoott) jeboch n>ei*

gerte ftcr) r |um $5orfchem $u fommen. £>ie (Streune mürbe in ©ranb

gefegt unb al« ber Attentäter jefct ben $erfu<h machte, ju entfliehen,

jheefte Um iöofton (Sorbett'« Äuge! gu ©oben.

2)a« tragifche (Snbe Oame« ®. ®arftelb>« mar ba« SKefultat be« oon

9to«coe (Sonfüng unb feinen Anljängern in Alban^ geführten 2lemter*

fampfe« — ein entmürbigenbe« ©djaufpiel, ba« bie ganjc Nation in bie

ijöchfte ßrregung öerfefct §atte. ÜDiefer Äampf ^atte feinen $>öhepunft

erreidjt, al« bie <2d)recfen«tljat eine« burch politifdje &ibenfdjaft gum

Saljmuifc (betriebenen ba« &mb in (Sdjuterj unb irauer oerfefcte. (£«

toar<Samfkg früt), ben 2. Ouli 1881, auf ber «altimore^otomac

in ffiaftington, mo ber «ßräftbent einige SHitgtieber feine« (Kabinett

erwartete, bie il)n auf einer föeife nach 9iem gor! unb ben 9leu«(gnglanb-

^taaten begleiten foflten.

%i9 er, Arm in Arm mit feinem ^rentier, ©laine, burch ba« ©arte*

(Sarfielfc'* fcrmorfcttng.
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jimmer fdjritt, fielen hinter ilmen fdjnfü Ijintereinanber gmei <Sd)üffe unb

©arfielb fanf Mutcnb gu SBoben. SRur eine Auge! mar iljm in ben $ör*

per gebrungen unb nadj 3erirUmmerun9 c 'ner S^W* in ber 9?ä^c ber

SSMrbdffiuIe {reifen geblieben. $er oermunbete *präfibent mürbe ^uerfi in

ein 3^mmcj $Bafmfjof«gebäube«, eine (Stunbe fpäter jebodr) in« „SBcifje

£>au«" gefefjafft unb ber ba« Sefctere umgebenbe *ßla| t>on Gruppen befefct.

£tx SDtörber mürbe in ber ^ßerfon be« berüdjttgten ^emterjäger« (Smiteau,

eine« (Subjefte oon üblem iftufe, ba« bereit« in oielen (Stfibten bet Union

ein jÄmmerlidje« $)afein gefriflet, ergriffen unb abgeführt.

9fo« Ötordjt, bafj bie SRadjridjt bon bem Attentate eine fdjttmme 2Bir*

fung auf feine Oattin ausüben fönne, bie, erft für^ttdr) oon einer ferneren

Äranfljeit genefen, in (SIberon, bei Song 93randj meitte, Ijatte ber $rä*

ftbent eine 2)epef<f)e an fte obfenben laffen, in ber nur oon einem

„ernfleren Unfall" bie SRebe war. ©egen gmei Uljr SRadjmittag« berliefj

grau ©arfielb Song ©ranfy erregte jebod) ba« <Sdjmer3en«lager iljrc«

Spanne« eine« unbebeutenben föcife*Unfälle« megen erfl nadj 6 U^r.

SRittlermeile l)attc ber <ßrä|ibent, nadjbem er ben erfren Unfall oon

Stoenfdfmädje übermunben Ijatte, feinen gemöfmlidjen ffro${mn mieber

erlar jt.

$)ie beflen Sterbe 2Baff>ington'« Ratten iljn in ©cljanblung genommen.

„Verbergen (Sie mir nict)t«, meine $)crren 2)oftorcn, — fagte er — feien

(Sie oerftdjert, id) furzte midj uid^t oor beut £obc." (Siner ber Sierße

meinte: „Otyre Sage iji fritifd), id) fürchte, (Sie fyaben nic^t meljr oiele (Stirn*

ben ju leben," Worauf ©arftelb mit fefler (Stimme antwortete: ,,£)c« £erm
SBiffe gefdjelje, idj bin bereit, gu fdjeiben, wenn meine (Stunbe gefommen i(t."

Km SHorgen bc« 4. 3uli glaubte man nic^t, ba§ ber *ßraftbent ben

9#ittag erleben mürbe. $u« einem fünft fröljlid} gefeierten 9ZationaI«$eji'

tage mürbe ber Vierte $u einem Stoge ernster «Spannung; ÜRiUioneu

fdjroebten gmtfrfien ^ur^t unb Hoffnung unb innere (Sebete um bie ©ene*

fung be« ^räftbenten fliegen ftünblidj au« frommen bergen gum £f>rone

(Sötte« empor. SDodj ber Stag oergtng unb ifjm folgten Soeben, oljne

ba| ba« (Sfefürdjtete eintrat. Oa, Slnfang« (September Ijegte man fogar

ba« fefte Vertrauen, ba§ ber ^rafibent jtdj auf bem SBcge ber ^Bieber-

ljerffcHung befänbe. 2lm 6. <Sepientber mürbe er uadj Song Sörandj gebracht

unb $icr üerbefferte fid) fein ^efinben berartig, bafe ber SSeg jur anbau*

Digitized by Google



442 Urfprung uno ZDadffen Oes 21nardjtsmus.

evnbcn (SonoateScenj gebahnt festen. &üe feine Äerjte, mit «ueno^mc

uon 25r. 23li§ unb feinem gnmitien^rjte, 2)r. Söotinton, würben der*

nbfdjiebet. £)a trat am ^rettag, ben 16. ©eptember, ein plöfclwjer «fitf.

fall ein, bet große SBcforgntfe erregte.

Hm 9)contag Slbcnb, gegen 10 Uf>r, erfunbigte ftdj $>r. 93li§, ob

ftd} ber ^ßatient unbe^aglidj füljle, worauf biefer mit feinem gewöhnlichen

grotjfinn ermiberte: „®anj unb gar nid)t !" £>er Slrjt 30g ftd) jurücf

unb (General (Swaim, ber intimfte Öfreunb be$ ^räftbenten, blieb ba, um
£U motten.

2)er Traufe mar eingefdjlafcn, boct) plögtid) eroadjte er unb feine

£>anb auf« $>erj preffenb, rief er auö: „O <3waim, biefer furchtbare

©djmerj l)ier !" — „9Ict) ©waim !" 'Die« waren feine lefcten Sorte,

ftünfunbbreifcig SWinutcn narr) 10 Ul)r SlbenbS tjatte er auGgeatljmet.

3Me adjtjtg £age l)atte ber *ßräftbent mie ein $>elb mit Sfluttj unb

Hoffnung um fein &ben gefämpft.
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&ieruntytpan?igftes Kapitel.

^rogei nnb $dju[b\tfvxtd)Vim bes Porters. — penftiiwtMfle

^cenoi im ^eri^t — per «Amwift ßefifagt ien ^ok 6c$

^räfttaiten. — 3>as ^obesurtfleif perftturiet

jVr ÜHbrber oon ^räfibent 9ttc#inteto würbe am 24. September, 4 Uf>r^ 26 Minuten ^mittag«, be« 9Horbe$ im erften ®rabe fdjulbtg

gefunben. Die $crljanblungen tialjnicn faum brei ©tunben £eit in 3tn»

fprudj, fo baß wir e« lu'er mob,l mit bem fc^neQften ^ßrojefe in feiner 2lrt

in Stmcrüa ju tfmn Ijaben.

Die 2?erljanblungen befdjränften ftd) t^atfä^tid^ auf eine (Srjäbjung

bes $ergang«, wäfjvenb fid) bie iBcrt^eibigung barauf befdjranfte, bie Surft

ju bitten, in (Srwägung $u jietjen, ob ber flflörber ntc^t bie Dljat in

einem $lnfafl oon Srrfinn begangen Ijabe.

Die Ourto war genau 35 UWinuten in Söeratljung, bodj woljl medi-

um ba« Decorum 31t wahren, alt um ftd) ju beratljen. Da« Urtljetl

mar ein einfiiutmige«.

(Sin klugenjeuge erjagt:

ftafi in bemfelben Slugenblici, a(« ftdj bie tefcte (Sptfobe in ber Dra*

göbie abfpielte, trafen ber $ater, ber ©ruber unb bie Sdjwefier be« 33er*

bredjer«, *ßau(, 2Balbe<f unb SBictoria Sjofgofy, oon ßfcbetanb Ijier ein.

SBte fte fefbß fügten, famen fie ju bem 3wccf nadj 33uffafo, um bie

33crurt1jeifung befl SBerbrcdjer« gu befcfyleunigen, oon beffen £ljat fte mit

bem tiefften SJbfdjcu fpredjcn. Sie würben in £)aft genommen, trofcbcm

ß$otgo«$ oon ifyrer $nmefenljeit in Suffalo gar nidjt« weiß, unb wüjjte

er baoon, fo würbe e« il)n waljrfdjeinttclj gar nidjt berühren.

Der 53urfcr)c ifl ganj unb gar oerftoeft. <£r tyat fidj in fein <Sdf)icf*

fal ergeben unb war bon bem 2tugenMt<f an bereit, bie (Sonfequenjcn feine«

$erbredjen« ju tragen, al« er ba«fetbe plante. Csr ift jebenfafl« atte«

menfdjüdjen ©efü^Ie« bar. SBeber 9ttitgefü!jl Oerfangenb, nod) auf ba$>

fette Ijoffenb, wie« er bie £röftungen ber Religion oon fidj, wie aud) ben

3ufpru$ ber 3Henjc$en, unb tyatte alle ©anbe be« Stute« gelbfi. (Sr Ijat

^4:3
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bie Unetnpfmbltchfeit be« liiere« unb falj bem Urtheil«fprudj theilnahm«*

lo« entgegen.

(&r guefte mit fetner SBimper, al« bie Our») it)ren Urtheiteförudj aB*

gab; fein 93licf mar mit ber gleiten Starre in ba« tfeere gerietet @r

war gefüljllo« wie ©tein unb (Sifen, unb nicht« fonnte ihn au« feiner

SRuhe bringen.

<£« war jwanjig SRmuten bor aeljn Uljr, al« ihn bie $)etectt»e« in

ben ®ericht«faal Brauten. SRadjbem man ihm bie ^anbfdjellen abgenom*

men ^atte, fuljr er ftd) mit ben $änben gleichgiltig burdj bie feuchten

biefen Dorfen. 2)ann fdjlug er bie ©eine über einanber unb trommelte

mit ben fttoaern auf ber Armlehne feine« (Stuhle«; al«bann nahm er bie

unbewegliche Haltung an, bie er mäljrenb ber gangen $ert)anblung Beibehielt.

Sor^t um fein Ueufteres.

SBie bie Gefängniswärter fagen, hnt er toäljrenb ber vorigen 9laä)t

fdjlcdjt gefdjlafen, bod^ berührte er fein au« Soteletten, ©em, SRolI« unb

brei Raffen Äaffee Befteljenbe« grithftücf mit Slbbetit. <Sr gab auch 3«*

fym bon (Sitelfeit, inbem er fidj mit ben fr«^™ burdj ba« $>aar ful)r

unb ftd) bie Äleiber glatt |rricf).

Um 10 Uhr nahm dichter SB^itc feinen @tfc auf ber ftidjterBanf

ein. $>ie Anwälte waren Bereit unb ba« 3eu9cnücrhor ging fc^neQ oor

ftch. 2)r. 9W. SJlann würbe normal« aufgerufen, unb gab einige intcr*

effante mebicinifche Sluffchlüffe. dichter £ewi« nahm ihn in ba« #reuj*

oerhör. ©eine cvjte 5ra9e ^ar:

„Sie oert)inbern (Bit ba« Einbringen oon #ranfheit«fetmen in bie

Sunbc?"

„£)urch forgfältige 33e^anblnng r
" antwortete ber Slrgt.

„2Bar ber 23efunb ber Sunbe Bei ber 3lutobfie fo wie man e« nach

bem Verlauf ber SBchanbtung hätte erwarten fönnen?"

„(5r War nicht wie man Um erwartete, unb war gang ungewöhnlich.

3dj ha^c etwa« Sehnliche« nie borljer gefehen."

„©aren Streichen bafitr oovhanben, ba§ ftch Dcr ^räftbent förderlich

nicht in guter Serfaffung Bcfanb?"

„$>er ^rnftbent Bcfanb ftd) nicht in guter förderlicher ^erfaffung.
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<5tm Üöroer mar burd) Ucberarbeiten unb burdi Langel an ©eweguna,

gefdjtoädjt morben."

3>r 2)ijrrict«amoalt flcHte bann bie 8*09«:

„Äönnen (Sie nadj Oljrer Vertrautheit mit bem ftaH fagen, ob Srjt»

ltdje Äunjt überhaupt im <5tanbe getoefen wäre, ba« &ben be« $räfiben>

ten $u retten?"

„SRein, ba« roäre nidjt möglidj gemefen."

frwt« & ©abcod, 2Ritglteb be« Arrangement« » Sommittee« für bie

^räfibentenfeier unb Sbwarb SRice, ber SSorfifecnbe be« Souuuittee«, wür-

ben bann al« Augengeugen ber ©dn'cfcaffaire Dcrnommen. ©eibe befanben

ftdj 8
ur 3"* nur wenige fru§ oon bem *ßröftbenten entfernt al« ber SWorb

ftattfanb. 2)ie (Srjäljlung be« $>errn SRice war aufterorbentlidj bra*

matifd).

£in eifriger 21nard?tft.

2)er nädjflc 3euge, £crT Oome« £. JDuatfenbufd), ein SKitglieb be«*

felben (Sommittee«, mndjte bie fotgenben Angaben:

3dj begleitete ben £)ifhict«anwatt ^ennti nad) bem *Potijeiljauöt*

quartier, wo wir jwifdjen 10 unb 11 Uljr anfamen. SBir begaben un« in

bie Office Don <£f)cf 33ull. ÜDer Angesagte fafc an einem £ifdj. (Sine

Angabt Beamte waren zugegen. $>err $ennty begann fofort mit bem

JBertyfc.

ÜDer Ancjcftagte fagte, er Ijabe ben ^räftbenten getöbtet, weil er es

für feine ^ßflidjt gehalten Ijabe. (Sr fugte Ijinju, er tenne bie Sonfequen*

jen feiner Sfctjat unb werbe fte ju tragen wtffen.

(gr geigte un« mit einem £afd}entudj wie er tQ gemalt Ijatte.

jagte, er fei fdjon am $age Dörfer bem *JJräfibenten nadj ben hätten

gefolgt, boc^ bamat« f}ättc er fidj nidjt nalje genug an ben ^ßrä'fibenten

Ijeranbrä'ngen tonnen. <5r fügte Ijinju, bafj er fid) (»eciett $u bem 3racc^r

ben ^ßräfibenten ju tobten, und) bem SWufifteuiöel begeben Ijabe. 2)tc

$)anb mit bem SReoolucr Ijiett er in ber £af$e oerborgen, ©obalb er

fidj mit ben Ruberen in SReilj unb (§tieb befanb, ^teft er bie £>anb gegen

ben &ib gebrüeft. $>ätte man ifm nidjt entwaffnet, Ijätte er nodj melji

©djüffe abgefeuert.

„(Er fei, fagte er, mit bem ©ebanfen, ben ^räfibenten ju tobten,
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mehrere £age umgegangen. ©djliefclidj Ijabe er ftd) am £age bor bem

2)?orb gu ber $ljat entfdjloffcn."

„©ab er einen ©runb an?" fragte ber $)ifrrift«amoatt.

„3a. (Sr fagte, er glaube nidjt an eine Regierung
j

^ßräftbent

9Wc#tnleti fei ein £brann unb foöte getöbtet »erben. 211« er auf bem

&u«flettung«plafe falj, tote ber Sßräftbent öon ber SKenge umbrfingt tt>urber

fagte er ftd>, baft ein SWann fotd^e Verehrung ntd}t berbiene, mei^renb bie

anberen e« für eine dfyt gelten, bon iljm beamtet $u werben."

„(Sagte er, fco er foldje ^eorien gelernt habe?"

£r glaubte, es wätc feine pfücfjt.

„<Sr fagte, er ^abe ftd> mit bem Stubium biefer £ljeorten fett tnefc

reren 3al)ren befaßt; er glaube an feine Regierung, an feine Äirdje, an

feine (S^e. (5r nannte oerfdjicbene (Schriften, bie er über ben ©egenjtanb

gelefen ^atte unb erjagte oon päfcen in Dfyo, mo er über biefe ©egen-

ftänbe SSortefungen gehört tybe."

2)ie« mar ba« erfte 9ttal, bafc bie Obec einer anardjiftifdjen 53er*

fdjroörung auftauchte.

„SÖurben biefe Angaben au« freien <Stücfen gemacht, ober auf §3e*

merfungen ber anmefenben Beamten ljin?
M

fragte Sttdjter ütitu«.

„Anfang« auf fragen; fpäter au« freien (Srücfen. Crr beantwortete

onftanbölo« eine jebe &rage."

„SBar er aufgeregt?"

„SJcetner Stnftdjt nad} etwa« erregt, aber nidjt geiftig. @>ein ©eftdjt

fcfjmerjte ilm an ber (Stelle, wo er ben <Sd)lag ^inbefommen hatte, aber

er fpradj ohne Erregung. 3dj forberte if)n auf, ein furge« 33efenntni§

befmf« Veröffentlichung niebergufdjreiben uub er machte aud) ben SSerfudj,

aber feine $>anb gitterte fo, ba§ er nid)t im ©tanbe war, e« ju ttyun.

G?r biftirte bann ba« Sofgenbe

:

w3dj töbtete ben «ßräfibcnteu 2J?c$inlett, Weit ich c« für meine Pflicht

hielt. SHeiner Anficht nad) fott nid)t ein Sftenfch fo oiel ©erehrung ge-

nießen unb anbere gar feine."

£ier warf 2)ijfrift«anwatt Rennen ein:

„<Ste gaben an, er tybt gefagt, er fei ein Sfoardjift, tji ba« richtig
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„<So tjabe id) ba* nic^t gefagt. Od) fagte, er jjabc gefagt, er glaube

nidjt an §errfdjer unb et fyabe feine *ßflid)t gettjan."

Sa>enb biefer ganjen ©erljanblungcn faß §3olgo$3 unbemeglid) unb

ließ ben Äopf fo fear? auf bie linfe (Seite fingen, baf$ er fafl bte <5dmU

ter berührte, aber er blufte nic^t einmal auf unb ein <ßaar 3Kal fdjien

er einjufdjtafen. Orr tljat, al$ ob iljn bte ganje $crljanblung uid)t$ an«

ginge unb fd)ien ntdjt einmal auf bie 3eugenau*fagen 3
U Ijöreit.

Der Jltö^er eri>roffeU.

3n bem fotgenben $ert)ör ber ©eljeim^oli3tj*en Farn ee ju einem

intereffanten $)i$put barübeT, roer ben 3Körber guerfl nad) bem Sittentat

gepaeft Ijabe.

Ulbert (Magljer üon ber (£f)icagoer Slbtfjeilung fagte, er fei auf

SjolgoSj jugefprungen unb bie 2Wenge Ijabc it)u mit 3U ©oben geriffen.

ÜDer SReooloer mürbe bem Sftörber auö ber §anb gefdjlagen unb irgenb

Ocmanb anberä t)ob itjn auf, aber er erbeutete baö Jafdjentud). dx 30g

e$ au« ber £afdjc unb 3eigte e« üor. (Sä mar ein fdjtuufetger Wappen

mit jmei flödjem, bte t>on ben Äugeln tjerrüljrten. Einige fagen, e$ fei

ein ftrauentafdjentud) gemefen.

©eorge ftorfter Dom 28aff)tngtoner (SMjjeimbienft fa/tfe au$:

„3dj fal), mie ber 2Jiann (auf ben Slngeflagten beutenh) bie £>änbe

3ufammenfdjlug unb gletdt) barauf t)örte td) jroei <2d)üffe fallen. Od)

f»a<fte ben SRann unb in bemfclben Slugenbfuf gab iljin Oemanb einen

(Stoß in bie anbere (Seite. 2Bir ftürgten beibe $u 33oben. 0$ »erfudjte,

iljm im Satten einen vBdjtag 3U oerfefceu, bodj gelang mir baö nitbt. Od}

erbüdte (SaÜagljer unb rief tt)m ju: „Sil, parte ba« *pijlol !"

Stifter Stüu* begann mit bem Äre^oerljör.

„SBur es Oljre ^flidjt, 3U beobachten, ob bie &ute, bie fufr in ber

«ßrojeffton befanben, bewaffnet waren?"

„Odj toerfudjte e«."

„©aljen (Sie, bafe ber 2Kann ben Sinn bor ber 93ruf* Ijielt?"

w5Rcin ; bie tfeute gingen 3U bidjt Ijtntereinattber."

„3)ie &ute beplirten birect an Ofmen oorbet; biefer 9Wann tjatte

feine $>anb mit einem 2;afc$entudj ummunben unb (Sie Ijaben bu$ *i($t

gefefyen?"
,
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,,üd) Ijabe e« nic^t gefeljen, trofebem \d) aufpaßte," antwortete

ffoftar.

SU ttuftfage fces poUjei-Supcrinten&cnten.

ÜDie 3lu6fagen in ber Sftactynuttag&^ityung bienten meifien* nur

bagu, um bie $u3fagen oom Vormittag gu beftätigen. ©uperintenbent

$utt Don ber SBuffaloer *Poligei nrieberljoftc bie @rgäf)Iung oon bem 93c*

fenntnifr unb fügte einen ^cridjt über ben $3efud) oon ©alter SRowa! bei

SgotgoSg tyingu. ßr fagte:

„9lm ©amjtag friilj würbe 9comaf in bie Office beä €>uperintenbenten

gebrockt unb er erfaunte (£go(go#g fofort. üRotoaf fagte, er Fenne iljn oon

(Steoetanb Ijer. (Er fagte gu (SgolgoSg: „2)u fennft midj bodj, (£gotgo«g?

SBir finb immer gute ftreunbe gemefen. SBeöljalb jjajr 2>u baö $er*

Breden begangen? £>iefee 33erbredjen ifi eine <5<$anbe für bie gange

polnifdje Nation. 2)tefe* $3erbreä)en bringt (Sdjanbc über JDidj unb

2)eine gange Sainiüe."

„SgoIgoSg täfelte nur unb fagte, Stoma! fei gar fein näherer jjreuno

oon ifnn."

„©efragt, ob er einen Slboofaten gu fpredjen wünföe, fagte er:

„SRein, idj braudje feinen", ©r fagte ferner, er fyabc feine gwunbe unb

$ater unb Butter münfäe er nidjt gu foredjen."

hiermit föfofc ba« «erf)or ber ©elafhmgögcugcn unb 9fidjter &nri«

erljob fidj, um für bie $ertljeibigung ba« Sort gu ergreifen, <gr begann

bamit, bajj er bie fonberbare Sage crflärte, in meiere er burdj ben ^rogejj

gefommen fei unb bat gu bebeufen, bafe nur bie SKotljmenbigfeit ifm bagu

gebraut Ijabc. Sä^renb er ben 3adjuerljalt flar legte, gitterte iljut bie

3tünme unb Xfjranen traten in feine 5lugen.

„2)a$, meine Herren, ift aUe^ ma$ idj gu fagen tyabe. Unfer *ßräfi*

bent mar ein großer SDfann. 3eit groaujig Saljren fjabe id) feine Sauf*

batjn oevfolgt unb idj fyabe fletä bic i^vöfttc ^cfytung oor iljm empfunben.

(Sr mar ein fanfter, fyingebenber ©utte, ein 3tfann oon tabettofem (£l)araf*

ter unb fein $ob ifl einer ber Ijä'rteften Sdncffatöfdjläge, ber midj je ge*

troffen fjat.

(Sr bradj plöfcltdj ab, fanf auf feinen (Stu^t unb beberfte fein ©eftdjt

mit feinem £afd)entudj. GS mar iebenfalle ba« fonberbarfte ^tatboner
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für einen 2Rörbcr, weldjeö je gehalten würbe. 3e(jt crljob fid) föidjtcr

Situ* unb faijte:

„2)ie Semerfungcn meine* (SoUcgcn beden ben fiali fo uollftänbig,

baß id) nidjt* ljin3U3ufügen fjabc."

3um 2ofce »erurtljcUt.

£>a* 23orgef)eu ber Slnmälte erregte allgemeine* Sluffeljcu, ba man

allgemein angenommen fyatte, bafc bie Anmalte ucifudjcn würben ju bc^

wetjen, bafe ifn* (Slient in einem Unfall uou $ciftc*ftöruug geljanbclt fyabe.

Oc^t erlwb fid; £iftrift* Anwalt Rennen 311m 2dj(ujj*<piaiboijer. Cr* war

fm'3 unb uoücr ©cfüljl. Gr fagt;, a rednie auf bie $crcdjtigfcit ber Sin*

flagc. Sie ein $cibrcd)cr für unfdjulbig gehalten werben müffe, bi* ifmi

fein 23crbred)en 6ewicfcn fei, fo muffe man einen SDieufdjen für geiftig ge*

funb Ijaltcn, bie bewiefen fei, baß er wafuifinnig ift.

2lu&crbem wie* ber öffentliche Slnftäger nodj auf bie Uugefjeuerlidjfeit

be* $eibredjen* l)iu unb wie* auf bie großen Jugeuben be* gemorbeten

$räjibenten in einer fcljr eiufadjen, rüljrenben Seife Inn, baj? im Öeridjt*

Saal fein 2luge troden blieb.

Um 3 Uljr 25 Minuten begann 9tid)ter 2Bl)ite mit feiner Slnfmacfye

an bie 3urt). Slud) er fjiett eine tfobrebe auf ben gemorbeten ^rä'fibenten

unb gab ber 3urt) bie üblichen $eri)altung*maferegeln.

(Sinunb^wanjig Minuten narf) 3 lUje 30g ficr) bie 3urt) jur 99era*

tfyung 3iirüd unb 35 Minuten fpäter brachte fie einen auf fdjulbig be«

9J?orbc« im erflcn ®rabc lautenben 2BaInfprnd) ein.

2lm 26. ©eptember würbe Gplgo*} uerurtljeilt, um in ber mit bem

28. Oftober begiunenben 28oa> fyingcridjtet 31t werben, 9iid)ter Sfjite,

uor bem ber ^ro^cß geführt würbe, faüte ba« Urteil.

2)er SHörber r)örtc ba* Urteil gebulbig an. 3n ber folgeuben 9todjt

Würbe er unter fixerem $erbcd nadj bem 3ud)t[)nu* 3
U ^lubnru gebraut.

(5rft bei feiner (Sinlieferung in bn* (Mefüngnif? brad) ber SJiörber ;ufam*

men. (5r erTlärte, er bereue feine £f)at unb fprod) fein 33ebaucm für ftrau

2tfc$inlet) au«.
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Sa* letzte Kapitel.

On bcm 9ftoment, at« bic fdjroeren Spüren be« ®efängniffe« ftd)

Ijintet (£go(go$j fdjtoffen, trar biefeä blutige Kapitel ber ©efdjidjte für und

gefdjloffen (Sjolgofy, bcr Üttörber be$ ^ßvctftbenten 2Rc#inlct), toirb bic

Sdjmeü'c be$ ©efängniffe« nie nrieber überfdjreiten, für bie SBelt ift er

gefrorben

!

SRodj einmal nrirb er, gelegentlich feiner Einrichtung, Don (ich, reben

machen, unb alGbann fei fein Sftame auf eroige 3c^cn oergeffen!

Sn bem SÄoment, in bcm ber efeftrifdje (Schlag ben SDZörber öom

tfeben jum £obc beförbert, ift ber irbifdjen (Scrcdjtigfctt ©enüge gefdt)e^en
—

bet 2J?orb beä *ßräfibcntcn SDZcÄinlcü iji gerädjt! 5lbcr wenn aud) ber

ivbifctyen (Steredjtigfeit (Genüge cjefcr)e^en ift, bie SBunbe, bie (Sjotgoöj bem

§crjen be$ ameriFanifd)cn Sßotfe«, bem $>er$en ber tiefgebeugten (Gattin

befi (Srmorbctcu fdjfug, ift bcSljatb nidjt geseilt.
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'gfttfer neuer ^räftbent — Aon. "peo&ore ^loofeueft eift auf Me

«Stadjridft pon 'gScjiuiifep's $o5e nac$ ^wffafo. — c&flf ben

-Kmfsrib nnfer einbrudbnoffen geremomen aß. — oSürflreifenbe

£cene. — §etue erffe 5{mt$(?an5fung.

($ ber ^räfibent feinen Ickten Wtfjemjug tf>at, befanb ftdj «tee^räft.

bent SRoofcoclt tief in bem 2Ibironbad=©ebirge im nörbttdjen Wtto

9)orf. (5in paar (Stunben fpäter beröffentlidjc fein ^rioat-3cfretär bie

fotgenbc ChHänmg:

„Der SSice^rä'fibent möchte auf bie Jf>atfarf)e fyinweifen, baß, a($ er

gefteru (ben 13. (September) frür) baö ShiMjaue be$ JatjawaS=(£(ub8 oer*

lieft, um eine Crrcurfton in bie ©ebivge $u machen, er fur$ borfjer eine

£>cpefcl)c »on S3uffato erhalten Ijattc, burdj bie er in $cnntnifj gefefct

mnrbe, bat? ^räftbent 3Rctfiu(er/* 3uftauö bortrefftidjer fei unb er ftd;

nidjt im gcringften in ©cfatjr befmbc."

91(8 er bie 9Jatfnid)t erhielt, bafj er fofort nacr) Söuffato jurüdfetjren

tollte, befanb er fid) im witbeften (Gebirge, unb wa'Ijrenb ^raftbent 3Nc$inleü

feine (Seele auöf)aud)tc, bahnte er ftd) über $tt$fämme unb bind) «Sdjtud)*

ten einen 2Bcg. (Sr trat fofort bie SRücffetp an, ale er bie 9?ad)ridjt

erhielt, baft ^5räftbeut 9J?c$in(ct) im (Sterben üege, unb ritt mit bem

Job um bie SÖctte, aber bev Job gewann — cfje 9toofcuelt 33uffa(o, trofc

ungeheurer ^Inftrengungcn, erreichen fonnte, mar SDfc^inlei) oerfdnVbcn. T>\t

ftafjrt burdj bie Söcrge mar eine wirflicfyc Jobcflfafjrt unb mcfjr al$ ein»

mat lief ba$ teidjte ®cfäf)rt, ba8 mit $wei 33rondjo$ befpannt mar, mefdje

JDvrin $eflogg, einer ber „bcrüljmtcftcn" ^afjrer im nörbttdjen Jljctte bcö

®ebivgc$, tenfte, ©efafyr, in ben 5lbgrunb $u flurjen unb $u $crfdjelten.

3u 3Iben $Uair, ber legten (Station, mürben bie ^ferbe gcwedjfclt

unb „WiU" Tronin führte bie 3üget. Sronin tjatte eine iÖotfdjnft in

ber Jafcfyc, bie per Jetepijon gefommen unb if)tn aufgefdjrieben morben

mar, bamit er fte bem ^räftbenten einljänbigc. (5r fennt ben 3n(ja(t

be$ (Sdjriftjiütfö, unb als er fal), wie aufgeregt $err 9toofeoe(t fo fdjon
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mar, Behielt er ruhig bic Söotfdjaft in ber £afdje unb fagte fein Söort.

(Srjt am ©chlujj ber gwa^ig SDJeiten langen ©treefe übergab er £crrn

Sioofcüett bo$ <5djriftftucf.

(§8 war «Secrctär $atf$ ©otfdjaft unb enthielt nur bie SBorte:

„£>on. 2^eobore SRoofeDeft, 5«ortr) £reef, 9t. ?).

„2)er ^räftbent ftarb um 2 Uhr 15 Minuten tyut früh.

Oofjn $atj, ©taat$*©ecrctär."

Cinc tolle £al?rt.

2lber bie wifbe $al)it über bie (Gebirgswege betreibt „Witt"

(Sronin felbfl am 23eftcn. 3uev
ft etwa« über ba$ ^leujjerc bc« SKanneS.

G?r ift ber frmbtorb ber Slben £aiv Vobge. Sri ber üDfttte ber £)rctftiger

flcljenb, ift er ber £i)puö bcö abgehärteten 3ofmcö ber $crge, fonn*

ucrbraiint unb ftarf, mit einem iölirf ber Schärfe beseitigen beö 2lMcrS

unb uon ber 3a'^Öfcit uu0 2Nutfje bor 53ußboggc. Csr brrjleljt eö

wie feiner, ben teilten Ökbirgtfwagen, „33ucfboarb", über bic fdjmaten,

holprigen ^T«be 311 teufen, Ter $?agen ift mit jmei ungebutbig ftampfrn*

ben ^feeben befpannt. $)aö ©eipann wartet auf £>crrn ftoofcocft. (Sine

Laterne l)ängt am Sprifelebcr be$ Söagcnö unb beleuchtet bie ?eine mit

ihrem frfjarfeii (Schein.

Heber bie ftatnt fctbfr fagt er

:

„®cgcn Wittag erhielt id) per £c(cphon SRadjridjt aßeö bereit 3U

Ratten unb fofort einen ^affagicr weiter 31t beförbern unb fam ber 2luf*

forberung nadj, fobafe id) fofort aufftfccn tonnte, fobalb £)crr ftoofeüctt

eintraf. Sä) Ijatte ein ^aar prächtige Wappen angefpannt, welche ben

2Öeg genau fannten unb bie faft bie £our atteine Ritten madjen fönnen.

Sä) ^atte §errn föoofeuelt mehrere (Stunbcn fiül)cr erwartet, wa« aud)

hätte gefdjeben fönnen, wenn man nicht fo uiet 3c 't wrlorcn gehabt hätte,

um ihn ju finben. Gsr hätte auch WncHcr fahren fönnen.

„2Ba$ wollen (Sie ! !£ie testen ferh^ehn Weiten bin ich *n em(X

©tunbe unb brciunbbicrjig Minuten gefahren ! war ftoeffinfter. Sä)

tonnte uidjt einmal meine *ßferbe fehen, außer Wo ein ©traljl ber

latente auf biefetben fiet. 2>ie8 bot ben beften Oiccorb, ber je gemacht
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mürbe, um eine SSierteljlunbe unb biefer 9tecorb mürbe Bei £agc$licht

gemalt.

„SSaljrenb id) auf »'perrn 9toofcüclt mavtetc, mürbe ich üerfdjiebene

SWalc genant. 3n einem 25Mrthöl)au$, brei 2)Jcilcn Don meinem tylaty

entfernt, mar ein Sanjüergnügen unb gegen SDfittcrnndjt fiiln* bie gan$e

©cfcllfchaft nad) £>aufe — in jebem Söngen uermuthetc id) Denjenigen beö

§crrn SRoofcüclt. CrS nebelte ftarf — eigentlich mar eä fdjon ein feiner

Siegen unb ba$ machte bie ^at^t noef) bunflcr.

Hoofcvelt's bcumnfcernswcrtljc liattblüttgfeit.

„£>err Sfoofcuelt ift ber faltllütigftc SRcnfch, ber mir nodj oor*

gefotumen ift. 2llö mir einen (leiten 25crg hinabführen — ber 2Bcg mar

90113 Befonberö fd)lüpfrig — ftolpertc baö eine *ßfcrb. (Sö mar ein

gefällt ict)cö *3tiicf 2öeg unb mir mürbe ctmaö fd^iufil unb rooflte bie

Slnerc jügeln, aber £>crr SKoofcocIt fagte : ,,%6), ba$ ift nicht fdjlimm

!

SRur immer üormärte!"

„%n einer anberen Stelle, an einer $urüe, mußten mir einen Seg
Benufccn, ber an ber Seite eineö (leiten 93ergcö entlang führte. G?3 mar

eine gefährliche Stelle, benn menn ber Sßagcn umgeflogen märe, mürben

mir fünfunbftebjig Die hunbert tief f)erabcjcftiirjt fein. Ocf; machte

£crrn Sftoofcoelt auf bie ©cfaljr aufmerffam als mir un$ ber Stelle

näherten, unb machte ben SSovfdjlag, langfamer ju fahren, Bis mir mieber

einen guten ftahrmcg Ratten. (*r antmortetc: „ftätlt mir gar nicht ein

;

nur immer bormärte! ©enn Sie fiel) nicht fürchten, ich fürd^tc mich

nicht. 33ormärt8 !" Unb mir roftcu meiter. Sin ©lücf mar e$, bafc mir

freie SBaljn Ratten. Sälnenb ber ganzen ftalpt Begegneten mir feinein

einzigen anberen $uhrmerf.

,,©B ber *ßräfibent wcl fprad) ? Scnig über bie Situation, dt

fdjien bie meifle £eit in tiefe ©ebanfeu uerfunfeu unb frfjicn tieftraurtg.

3tllc$ mnö er fagte, maren immer nur bie paar ©orte: ,,.£>aftc nur ba$

£empo aufrecht !" (Sr Eyatte feine Uhr in ber §anb mährenb ber ganjen

ftahrt unb fragte immer unb immer mieber mie meit mir noch 3U fah«n

hätten. 3Xuf ber $al)xt nach Stben £air l)atk et auf bem gonjen Sege eine

Laterne in ber £>anb gehalten unb mollte baß auch wir ^un
f
a^ id) fagte

ihm, ba$ mürbe un« nur geniren. Och fage 3lmeu, $crr Sloofeüclt ift ein
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faftbtütigcr Sflenfdj! Odj merbe bic ftafyrt über bic <3tre<fe nie nueber bei

92adjt madjen, ot)ttc baß idj fein ,,$orroart#! SSortuarte ! 9Zur $u! ©djneßer!

(Sdmcfler!" Ijörc. 2)a8 tft bie Schreibung einer ftatyt, bie tbatfädjftdj tyijto*

rifä ifh"

3n 5ngft(icf?cr «rwattun^.

SBä'ljrenb ber ^ßraftbent unb „Wik" Tronin auf ber jtocrfinjlern ©trage

entlang raften, mürbe bie ftetne (Gruppe ^cvfonen, bie auf ben *ßräfibenten

auf bent 9^ortr) (Svecf-33atnit)of marteten, immer ungebutbtger. (Sie faljen roie

ber borgen anbrad) unb über bic Minute feine« (Stntreffcnö rourbe nun

fdjavf bisfutirt, aber attc rieten um eine «Stuube $u fpä't, benn „3WifeM

Ctroniu mar mie rafenb gefahren ! Stnigc Scrooljner ber Drtfdjaft begannen

fid) 51t rühren unb bic meiften ftanben, nadj bem ^ßunft ftarrcnb, Wo ber

SSeg eine • Siegung machte unb ber ^väfibent fdjttef?(idj erfdjeinen mußte.

^piöfcUcf) fam c$ mic au$ einem 9)?unbc: „Qa fommen ftc !" 2)ie

Wappen flogen nur fo auf ber frmbffrafce unb parkten Ijaarfdjarf an ber

auf bie *ß(atform fütyrenben treppe. SWit einem <&a$e mar $crr 9toofc*

ueft au$ bem SBagcn, mit einem gleiten ftanb er auf ber <ß(atform, mo

ifm fein ^riüatfecretär ?ocb begrüßte, ber Unit in finden Sorten bic WiU
tljcifung üon bem £obc Stfdlinfctj'ö mad)te. 2)a8 ®cftd)t bcS ^rüftbenten

nntrbc auf einmal tief ernft. £ann begrüßte er ben anmefenben 23eria)t*

erftatter mit einem fräftigen $)änbcbrucf, cbenfo ben <3tation«4tgenten

(Sampbett, unb bann eilte er in feine ^3rtuat=dar.

©uperintenbent £ammonb gab ba« 3C^CW
3
ur St&fafyrtr ««D

bem ftdt) £>ammonb, £oeb unb ber Scridjtcrftattcr an 33orb bc3 3u9e$

begeben Ratten, fe|jte ftdj ber 3ttg in ©cnmjung. £>ie uicr ©cnannten

maren bie einigen *ßaffagiere auf bem 3ug. HDcr tfofomotiofüljrer breite

ben 2)ampf üott an, unb rote ber 33 life fuf;r ber 3U9 m$ fmbfon

$u, ber Ijier nur h)ie ein fdmialcä filberne« 33anb ausfielt.

Ocfct ging eS an bem Ufer bce «Strome« entlang burd; ben auftau*

djenben SWorgcnnebct, immer nad) ber 9?tcbcrung 31t, nnttjrcnb bic 23crg*

liefen traumenb gu beiben Seiten ftanben. 3m rafenbeu ^tuge mürben,

f)ne bie <Sct)netIigfeit nur um ein %iom gu ücrminbcrn, £ugcrne, ßorintl),

3aratoga paffirt. SDann fam man nadj $Hbani), ba« fdron burd) bie

')iicfenfuppet feine« (Sapitotä aus meiter ^erne ju rrfennen mar.

2)ie Slnfunft be« neuen ^räftbeuten in 53uffalo, roa« er in ber $tit
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Don ein Utjr ftadjmittag« bi« $u ber 3cit r als er fid) ju'r föutje legte,

erlebte, wirb $>err föoofeoett nie üergeffeu. (Sin (Süectafyug braute it)n

qu« ben SBtfbniffen ber Slbironbocf« innerhalb ber fabettjaft fuqen £c\t

üon neun ©tunben an ba« StobtenBctt be« ^räftbenten. $>er 3U9 öe*

ftanb au« gwei (Sare unb ber £ofomotiöe unb fuljr um 5 Utjr borgen«

öon 9cortt) (Sreef ab.

(Sobatb £err SRoofeoett ben 3U9 beftiegen tjatte, ging bte ftatyt lot.

2)er tfofoutotiüfüfjrer Ijatte Auftrag, fo fdmett als mbglid) ju fahren, unb

burdjfutjr bic ©treefe bi« nadj Sllbani}, 104 SJieilcn, oljne ein einige«

SOtal an$ut)aften.

£>err Sioofcoclt'e föeifebegleiter mar fein ^ßrioatfecretär £oeb. Sltbanti,

würbe um öier Minuten nadj adjt Ut)r erreicht. <3obatb bte frrfomotioe

gewcdjfelt war, ging e« Weiter. 2)ie 3Sort)5nge an ben 5cn
f*
crn waren

jitgqogen. $ein Qsifenbatjnjug ber 2Be(t l)at je eine foldje (Sdjnettigfeit

erreicht, wie ber SRoofeoeft'fdjc 3ug fte jwifdjen Sllbant) unb (Stjracufe er-

reichte. £efctere ©tabt würbe um 10 Ut)r erreicht. Um 12 Ul)r 8 Minuten

flog ber 3U9 Durc^ SRodjefter, wo eine Spenge oon 50,000 <ßerfonen ftanb,

um ben 3U9 paffiren ju fcfjen. Um 1 Uf)r 38 Minuten fu^r ber 3U9

in ben Söatjntyof ju 33uffaIo ein. 2>cr 3U9 M*c m ®e3u9 QUf ©dmet*

ligfett alte bie^erigen föecorb« awifdjen SUbanti, unb ©uffato gebrochen.

©eneral 9ioe unb £>err SBtfcor erwarteten ben 2?ice^räftbenten auf

beut ©aJjntyof. ©djnell »erlieft £err SRoofeüelt ben 3U9 na^m f***"1

ffiilcor beim Strm unb fdjritt mit Hjm bem 2lu«gang bc« 33aI)nr)of$ $u,

wo eine gefdjloffene $utfcf)e auf fte wartete. 3m 53a^nt)of Ijatte ftdj eine

minbejtcn« 3000 $ööfe ftarfe SDfenfdjenmenge angefammelt. 3tuf bem

33o(f ber Äutfdje, bie für ben «ßräfibenten bereit ftanb, fafe ein tfutfdjer

in blauer unb weifcer tfioree.

311« ber »ice*«ßräftbent mit feinen ^Begleitern ben 39afmljof berltefj,

fürangen brei Männer ljerbet unb begleiteten bie Herren. Ce« waren 2>eteo

tioe« Dom Söunbe«get)eimbtenft, bie ©efeljl Ratten, fidt) bidjt bei bem SSice-

sßräftbenten ju tjatten. ©obalb ber SBice*<ßräftbent, ber #rieg«fefrelä'r unb

£>err SBitcor in ben SBagen ^fa§ genommen Ratten, würbe bie £ljüre

3ugefd)Iagen unb bie $utfdje fufyr baoon.
*

3c^n 5u§ ^inter iljr folgte eine jweite Äutfdje mit brei 2>etecttt>e$
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&nb auf jeher (Seite ber erften Äutfdjc folgten groci berittene $ofi$iftcn.

§inter ber $utfd)e mit ben 2)etcctiuc$ folgte eine Stbtljetfung SWilig 00m

(Speciatcorpö in iljrcn Mifccnbcn Uniformen.

3U9 9in9 &ur4 @£djange <ßtace nad> ber Sflaine (Str., bie mit

Sflenfdjcn öoagcpfvopft war. 2)o gab cS fein §urraljrufen; e« nmrben

feine £üte unb feine Xafdjentüdjcr gcfdjroenft. 2)er 3?ice * ^raftbent be=

fanb ftd} in ernftem ©efprä'dj mit £crrn Sitcor.

TO bie ßutfdje bor bem Silcor'fdjcn £aufe in £)etamare 2(oe. Ijiclt,

Ijatte ftd) eine Spenge oon 5000 <ßerfonen an etilen unb SNortlj (Str. ange*

fammett. 3m £>aufe fanb <ßräftbcnt 9foofeüett bie §errcn 2Eitburn, (Seat*

djerb, Äriegefcfrctä'r 9Joot
r
(Scfrctär frmg unb ©encrat = ^oftmeifter (Smitl)

auf U)n roartenb. (Sr roedjfclte bie iHeiber unb naljm einen einfachen

£undj gu ftd).

Site er feinen §ut auffegen rooüte, geigte eä ftd), bafe er feinen tyoljen

£)ut mitgenommen fyatte. 9Kan Ijalf ftd), inbem $)err (Scatdjcrb einen Don

feinen Ritten Ijotcn ließ unb iljm ben ^ßräftbenten borgte. $)er sßräfibent

trug ben §)ut mäfjrcnb bc8 gangen Stagö. 3cljn SWtnutcn fpäter beflieg er

mieber ben SBagen, um nadj 3)?ilburn £mu$ gu fahren. TO §err Sttoofcoett

ben Sagen bejticg, falj er, bajj baö «Signatcorpö beibe (Seiten ber (Strafe

befefct ^iett.

£)cr 2$ice**ßräftbcnt gögerte einen SWomcnt unb beftieg bann ben SBagen,

aber aU fidj bie Üftitig gleichzeitig mit bem SBagen in Söcrocgung fcfcte, beugte

ftd; £)crr SRoofeöcft auö bem üBagcnfenftcr unb rief bem $utfdjcr etnm$

gu. £>te $utfdje Ijielt unb £)berfttieutcnaut (Sljapin bemerfenb, toinfte

ifm §err SRoofcuett Ijcran. £>er $icc**ßrä'fibcnt lehnte ftdj meit au« bem

ftenfter unb fagte mit ärgerlidjer (Stimme: „(Solonct, fagen (Sie Ofyren

Acuten, ba§ idj feine ©Scorte fjaben rottt, idj brause nur jroct frute —
gmet ^ßoügiftcu genügen. £te mitttärifdjc (Sscorte fott gurücfbteibcn."

„3u 33efel)t, £crr ^ßräftbent !" fagt (Sotonet (Sljapin fafuttrenb.

„ftaljr gu!" rief ber S3icc^räfibent bem Äutfdjcr gu. @r Ijörte ben

£uffd}(ag üon ^ferben hinter feinem SBagen. G?r gtaubte, bie SOfilig Ijabe

feinen 53efe()(en nidjt ftotge geleiftet, bodj fa^ er batb, ba§ feiner ^utfd)e

ein 3)etatf)ement berittener ^otigei folgte.
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will feine Movtc traben,

„£>alt!" rief er bem ftutfdjcr 3U. Dann minftc er ben an ber Spifce -

reitenben (Sergeanten f)cran unb fagte : „Sergeant, id) miU nicfyt und)

Sftilburn $)au8 cSfortirt fein. 93cfel)lcn Sic 3fjrcn Acuten, 3urücfjut)tci*

ben." Ter Sergeant falutirtc unb ließ feine feute £>alt machen.

„ftaljr' 31t!" rief ber '•ßräftbent unb bic Äutfdjc fcfcte fidj, bictfmal

olme irgenb mcldjc (Jäcortc, nrieber in Skmcgung, unb gefolgt ttou ben

Xctedioä in ber jiocitcn tfutfdje. 211$ ber SUicc^räftbcnt am 2Rü6uru'«

fdjen §>aufc au§ bem SBagcn förang, Ijottcn njoljl ein £>ufeenb £cutc ifyrc

$obaf$ auf ilju gerietet, aber er Ijiclt ben einen §lrm üor beut (9cfid)t.

9?adj ber (Sabinct$fi|<ung unterhielt fid) ^räjibent föoofeuclt nod) mit

einigen intimen Qfreunbcn, bann ergriff er feinen £)ut unb fagte 3U

Sccretär 9toot: „Paffen Sie unö nod) einen Spaziergang ittadjen, baß mirb m\9

Söciben gut tljun." Sccrctär iRoot fiimmte bei unb bie beiben Herren

begaben ftd) auf bie 35cranba.

Sein ffreunb, £crr 3(nötct) Silcor, fragte: „Sott id} mit Olmcn

gcf)cn?" (Sr antwortete: „9trin, id) madjc nur einen furjen Spa3ier*

gang mit Sccrctär 9ioot unb merbe glcicf) $urücf fein." 9(1$ er batf A>au£

ticrlicfe, molltcn iljm jmei ^olijiftcn unb ^mei Tctcctioö in (SiuilHeibung

folgen. (Sr korberte feinen Sccrctär ben beuten 31t fagen, baß er uidjt

roünfdjc, baf? fic ümi folgten: „3d) mit! nid)t einführen, bajj ber ^räftbent

immer unter 25cbctfung jidj in ber JOcffentlidjfeit aeigt."

Tic ^otijiftcn unb Tctcctioö falutirten, aber elje er nodj Rimbert

?)arb« entfernt mar, kfanbrn fid) 3roct ber £eutc bidjt lunter il)iu unb bic

beiben auberen folgten auf ber auberen Seite ber Straße, bis fic ben

*Poüjetcorbon an Tdamarc Slocnuc errcidjten. £ucr öcrabfdjicbctc fid) ber

^näfibent uon .perni 3ioot unb bei ber Gelegenheit mürbe er uon einigen

^erfonen au« ber Spenge erfannt unb int Tin mar er üon einem sMcn-

fd)cufdnuariu umgeben. Tic ^oü]n trieb $n)ar bie ?eutc 3urücf, als bei

^räfibent jebod) fal), ba[? er ntcljt meiter geljen Fonntc oljne baö ^ici bor

allgemeinen SCufmcrffamfcit gu fein, ocrabfdjiebetc er ftd) üon Secrctür

Ütoot unb fc^vte allein nad) bem £)aufe jurütf.

Digitized by Google



1Ö3 Der neue Präftbent.

f^ertr Hoofevelt letftet fc>en ttmtseid.

|)err £()eobore 9toofct»c(t legte ben 5tmt$eib ati präftbent ber $et.

3taatcn (Samftag 5ftad)mtttag um 3 llfjr 36 Minuten ab. Ter feier*

lidje 5tftu« ging m citteitt niebrtgen 3unmcr m Dcm attertljümlidjcn 2Sil*

cor'fcljen ©oljnfjauö uor fid).

£)crr Sfoofeuctt gelobte, lote übüd), bie ©efefcc ber Regierung befl

?anbce nadj befrem 3Biffen jur 3lu«fiiljrung 3U bringen. Gr ftaub bei tev

(Zeremonie aufredjt, bie rechte §>anb ctf)oBen. <Scine fräftigen @d}u(tern

ßarf jurütfgcjogen, ber $opf ctma$ nad) Dorn gebeugt, roieberfyoüc er bie

Söortc ber (Sibctfformcl mit ffarer, beutticfjcr (Stimme, bie ben bei ber

(Zeremonie anmefenben breiunbüicrjig <ßcrfoncn fdjarf in bie £>ljren fiel.

Sein ©efidjt mar ernft 0(6 er bie Sporte uacfjfpradj, bic iljn jinu

^ra'ftbcutcn ber ©er. (Staaten mndjten. 3cin Ökfidjt mar bfcidj unb

feine klugen, menn fie audj feft blieften, Mirftcn fcudjt burdj bic ©tafer

be8 gotbenen Kneifer«, ©eine Äfcibung mar cinfact). (Sr trug einen gut*

fifcenben fdjmarjen ®c!jrocf, ber iljn fafl bis auf bie $nie reifte, ©eine

33einfteiber maren buufefgrau unb feingeftreift. 3Iuf ber Scfk trug er

eine feine golbene 2)oppe(fctte. Säfyrcnb er auf ben beginn ber (Scre*

monie martere, fpiefte feine redete f£cinb ,ll 't ber ftette.

$)ie Scrcmonic fanb in ber SMbtiotljef be$ Sitcor'icfyen §aufcö fratt.

ber 9faum mar befdjra'nft, aber uitorc$f mit feinen eigenen Täfelungen

unb ben maffiuen 53ü^erfdnän!en.

(Sin Ijübfdjee, geinaltee Gvferfenfter mit ferneren ©orangen bilbete

ben cffeftöoflcn ^Kiitcrgrunb für bie (Zeremonie.

SRidjter £>a$cl. [taub neben beut ^räftbenten im Grfcr unb ber ^xiu

ftbent gab feiner ftcvuofitat baburdj 2lu$brucf, baf? er bcfh'inbig an feinem

9iocf jupfte uub mit bem einen guj? ungebulbig auf ben ftutfboben auf-

ftopfte. Sr trat an Scfrctär 3ioot Ijeran unb fpvadj ctma 15 s
Ditnuteit

crnftljaft mit ifjmj bie ^rage, um bie c$ fid) fjaubcltc mar, ob ber ^ra'fi«

beut crfi fdjriftlidj feinen SlnttScib unter$eid)nen foÜte, ober aber erft fdjmö-

von uub bann bae £ofumcnt unte^eidmen foUte.
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Sccretär Hoot bricht mfammen.

^ßunft 32 Minuten nad) 3 bind) (Scactar dxoot ba« ®efprädj mit

beut ^räfioenten ab unb einen Sdjritt jurücftretenb faßte er:

„£err 33icc^räftbent, td>
—

" ba bradj ifyiu bie Stimme, £fyränen

rollten ifmt bie SBangcn hinab unb feine kippen gitterten fo, ba§ er fein

2$oit fpredjcn fonutc. 3)ic 9^it^rung teilte fid) audj ben Umftehenbcn

mit unb aud) £crrn SRoofcuelt glä'njtcn bie Slugcu oor Spänen. $errn

3ioot mar ba« #inn auf bie 53rufi gefunfen. ^löfelich marf er mit gemal*

tigern 9fucf ba« §aupt in beu Sfncfen unb er fuf)r, menn aud) etwa«

fiocfcnb fort:

„3dj bin üon beut (üabinet beauftragt worben, 3\)\\cn bie SDtittfyeU

lung 311 machen, ba§ au« gewichtigen ©rünben Sie ba« &mt eine« <ßrift*

beuten ber bereinigten Staaten übernehmen follen."

9iidjter £a$el hat an ben S5icc* ^raftbenten heran unb (enteret

fagte

:

„36) werbe in UebereinfHmmung mit Ofyrer $uffotberung föfort ben

5lntt«cib ablegen unb in biefer Stunbe ticffier, nationaler Trauer uer*

fprecf)c idj, bafe id) bie üon präftbent 9)?c#intct) befolgte ^olitif ohne

Sdjwanfen weiter Verfölgen werbe, juni ^rieben, $ur ^rofperität unb $ur

(S^rc unfere« geliebten frmbe«."

<Ss tyerrfdjte (ZoMcn (title.

$)cr präftbent trat tiefer in ben (Srfer unb föidjter ^ajel nab,m ihm

ben $lmt«cib ab. $>ie ©ibc«formet War auf Pergament gefd>ricben. 2)er

9iidjtcr forberte §crrn 9toofeoelt auf, ib,m bie Sorte be« Cribe« nachju*

fpretf)en. (5« tyrr)d)te ^obtenftitte in bem ^imitier, Der 9ftd)ter btc

ftovmel fttufmctfe oorfprach unb SRoofcuett, ber unbeweglich ftanb wie eine

Statue, bicfclbe wicbcrfjolte

„Unb fotd)c« fd)Wöre idt) !" fc^tojs ber (Sib.

(Sr liejj ben %xm, ben er Wa^renb bev @ibe«tciftung erhoben fyattt,

finfen unb blieb bann fajweigenb einige Scfunbcn, wie in tiefen ©ebanfen

uerfunfen, flehen.

9fid)ter £>ajel brad) jefct bie Stille unb fagte: „£)err ^räfibent,

id) erfuc^e Sie 3U unterzeichnen." £>er ^ßrä'fibent trat an ein Keine«
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2t|d)djni Ijeran, auf bem fidj baö ©oeument nebft £inte unb Jeber

befand unb uutcrjcidjnctc mit fefter $)anb: „©Ijcobore 9toofcüc(t".

„iftadjbcm fidj bic anberen ^Inrocfcubcn gmürfgejogen Ijabcn, crfud)e

idj bic Üftitgiicbcr bc$ Gabinctö um eine furje §onfcrcn$."

©a8 mar baö 3"4)en r
oag Zeremonie 3U Gsnbe mar unb ba$

3immcr begann ftd) 31t teeren.

%ti fidj bic 5lnnicfenben gum ®eljcu menbeten, fngte ber ^rüftbent

:

„Od} mbdjtc einem 3ebcn uon Ofmcn beim 9lbfd)icb bic £>anb fdjüttcln,"

unb babei flog fein attcö ?ädjc(n über feine 3"9C « ^r
f* Rüttelte er ben

(Sab inct^SDfttgticbern bie £>ä'nbe, bann «Senator ©epem unb hierauf ben

übrigen ^erfonen.

Unter ben ^ßerfonen, meiere ber Zeremonie bctmofjntcu, befanben fidj

5)larinc*3ccrctär Pong, Secrctä'r ber Panbmtrtfyfdjaft 2£üjon, Sccrctär bcö

Lünern £)itd)cocf, einölet) Silcor, ^rmat^ScciTtär ©iüiam £ocb, $ricg&

Sccrctär SRoot, ©cneral^oftiueifter Smitt), Senator ©epem, bie ©octoren

Sftann unb Stodton, 24 (Sorrcfponbcntcn amerifanifdjer unb engtifdjer

33tättcr, bic $>err 9?oofcuclt ju ber Zeremonie cingetabeu Ijatte. On ber

offenen ©Ijür fr#ibcti bie ©amen tf™" unb ftrf. Silcor, $xa\i Ooljn (9.

Sttitburn, Stau Carlton Spraguc, fixem ©r. SWann unb ^rau Sparte«

Darrel).

2>cs (ZoMcn befter ^rcunfc.

©er erfte Sflann, metdjer nad) beenbigter (Scrcmome ba$ £>au8 betrat,

erregte faft fo üict Sluffctjcn mic ber ^väfibent fclbft. (*$ mar Senator

ÜWarf £)anna, ber iutimftc greunb bc$ ermorbeten ^väftbentcu. ©ie

Begegnung gmifdjeu beut neuen ^ßräfibcntcii unb beut Senator mar freund

Iidj, aber ernfr. ©er Senator fafy leibeub aus, fein (9iftd)t mar Meid)

unb geigte tiefe gurdjen unb ba$ 2higc blidtc matt. @r ftii^tc fid) auf

einen fdnucren Stod.

^räftbent Oioofcuctt fa() ben Senator bic ©reppe fjcrauffommcu unb,

fidj einen Scg buvrfj bie Spenge baljucnb, eilte er Unit entgegen. 3'y.n

betbe §änbc entgegen fherfeub, rief er : „Sie gcfyt c$ Oljncn, Senator, etf

freut miefj, Sie begrüben ju fönneu!"

©er Senator fyattc feinen meiden, grauen $if$tmt in ber Stcdjtcn.

Oe|}t na^iit er iljn in bic anbere £>anb unb reichte bie redete beut neuen

^räftbenten, iljm babei feffc in ba$ $luge Micfcnb. „$>err ^rä'jitent,"
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fagte er mit einer (stimme, bic leife jitterte, „Wr ^rä'fibent, td) wünfdje

neu alten Grfolg unb eine glücfIid)c Oiegiivuug^cit
;

idj Ijoffc, baft

<3ic über mief) oerfügen, fall* 3ic je meiner bewürfen follten."

„Tic beiben 3)uiuncr, oiellcidjt bie beiben intcrcffantcftcn Figuren

feit ber großen £ragübtc, ftanben eine Seile £anb in «Npanb unb blicften

ficlj ftumm inä ^ugc. Xcx <ßräftbent geleitete ben Senator uon Cljio

bis jur £f)ürc. (Sin jeber ber 9lnmefcuben fyattc einen (Drufj unb einen

£\'iubebrucf für beu ^reunb bcö Xobtcu.

Cür beftieg feinen Sagen unb mau fal), wie er, als bev Sagen abfuhr,

nr.dibeuflidj uor ftd) Ijiublicftc. Sol)l nocjj eine 3tunbe nad) ber (Zeremonie,

bie ttjii juni ^rafibentcn gemacht fjattc, uerbltcb £)crr i)ioofcuclt in Vui

Limmer unb naljui bie Ölücfmünfcb/ «e;ner greunbe entgegen.

fterilidje <ftlücftt>ünfcf>e.

£ie 5tnmefenbcu brüefteu beut ^räfibenten ifjrc ©lücfwünfc^c in ber

aufriefytigften Seife aus. $lbcr bic teufe waren taftoott genug, £>crrn

Sioofcuclt nidjt $u gratuliren; baS märe aber aud) unter ben $erl)ältniffen

taftloS gewefen.

SWadjbem fämmttidjc ^erfonen baS §auS uerlaffcn Ratten, begab fic^

ber «Präfibcnt in bic für Um referuirtcu Limmer. £>cn Üteft bcS «benbs

bvadjte .Sperr 9ioofcuclt ju £>aufc 311. 3m Verlaufe beS SlbcnbS ftatteten

it)iu (Sonuerneur Sö. 33. -Cbell uon 9?cm 9)orf, (Songrcfcmitglieb £uciuS

Vittauer uon 9iew $orf, SUliam Sarben uon 23uffalo unb (Eolonel ©iffett

£>arrifon Jöefmfje ab. £cr «ßniftbent, wenn and) liebcnSmürbig, jeigte

bed) 3yureu ber Gmuübung Don ber langen Steife. Ommcrljin ulauberte

er eine £t\t taug mit (Swuoerneur Cbell. 2>cr ©ouuerneur tfjeilte* bem

^>räfibenteu mit, bajj er eine ^roflamation, ben Job SWcifinlcq'S* bd*

treffenb, crlaffen wolle unb berietf) fid) mit bem ^räftbenten über bie ?lb*

faffung bcrfclben. ^rafibent ^oofcuelt erflärte, ba§ er ebenfalls eine *J*ro*

flamation 311 evlaffeu grbenfe. Taf; er jeboef) ÜFeftimutung über bie /vorm

unb ben 3ul)alt bcrfclben uollftänbig 3efretär (Sortclrjou überlaffen

f)abe.

3n ber am 9(adjmittag abgehaltenen (Sabinetsfitntng erfudjtc er bic

SWitglieber beffelbeu, it)rc Stellungen beizubehalten unb fie uerfuradjen

bie« ju tljun.
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211« erfte 9lmt«ljanblung ueröffentlidjte ber ^röftbent folgende s]ko*

flamation:

2He proflamatton bc* präfifcenten.

„^ßroflamation be« *ßräftbentcn ber Ü*cr. Staaten.

„(Sin fdjwerc« Unglücf Ijat unfer SBolf getroffen. $er «ßräftbent ber

^,er. (Staaten ift gefallen; e« ift ein 33erlned)en begangen morbcu nidjt

nur gegen unfer Oberhaupt, fonbern gegen einen jeben gefefcliebeuben unb

•• fctljeit«ltebcnben SBürger.

„<Präftbent SDcctfinlett Ijat ein ?eben ber £icbe für feine Mitbürger,

welche« nur uon beut cmfteu Söeftrebcn für hmere Sofjlfafyrt erfüllt war,

mit bem £obc bc« 2)carh)rer« gefrönt. (Sein ?cbcu, hrie aud) fein Ijclbcn*

mütljigcr £ob, werben bem amerifouifdjen $olfe ftctö ein tljeure« $cr*

madjtnife bleiben.

„(§Ö ift angemeffen, baft mir al« eine Nation iljm unfere 3lncr*

fennung für fein £eben unb unferen tiefen ScfHiicrj wegen feine« grau*

famen £obe« Stuöbrucf geben.

„On Slnbctradjt beffen beftimme id), £fjcobore Sßoofctjeft, *)3räfibent

ber 35er. (Staaten oon Sliucrifa, bajj ber nä'cfyfte 3)onnerftag, ber 19. Scp*

tember, ber Zag, an bem bie feiaje bc« s^räjibcntcn beigefefet njtvb, al«

ein Trauer? unb Söettag im ganjen (gebiet ber $er. Staaten 3U betrachten

ift. 3tf) empfehle allen bürgern ernftlid), fidj an bem Zage fo 3af)lreidj

r.i« möglich in ityren rcfpcctiucu Äirefjcn cii^uftellen unb au« oollem £>cr$en

iljie ©ebete 311111 Gimmel cinporjufenben.

„3u»t Söenjeife ber SRidjtigfett Ijabe idj meine Unterfdnift unter biefe

^roflamarion gefegt unb ba« Siegel ber 35er. Staaten unter biefelbe

brüefen laffen.

„begeben in ber Stobt Safljington am 14. September ctntaufenb

.
neunljunbcrt unb ein«, unb ber UnabljängigfeU ber 23er. Staaten bem ein*

ljunbert unb fed)«unb3Wan3igften.

(Siegel.) Zljcobore föoofebett.

3m Auftrage bc« ^raftbenten:

Ootyn £>au, Staat«fefretar.
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Sed?sunt<?wan?t3ftes Kapitel

Per <#efl> von £an Juan. — ^prdftbenf 'gHoofepeff$ tfiafenDoffes

c^eßen. — £eine ^orfafren unb feine cSrjteßunfl. — £eine

ein5ru*$poffe ^erfonfid)fieit — <^tn 'gSann mit feilen «Kefier-

jeugunßen unb großem 'gSutlj.

„^fggreffiöee (Eintreten für ba« föedjte ift ber größte ©port in ber

Seit". £er bater biefe« Epigramms ift fein ©cringerer, a($

£f)eobore SRoofeoclt, «ßräfibcut ber bereinigten (Staaten, (gr^ice^rnfibeut,

früherer ©ouoerneur beö (Staate« 9ictt) 9)orf, föaul^Sttciter Cberft, £>iüf$*

ü}?arine-<Secretä'r, Stein ?)orfcr ^ßottjeU'ipräfibcnt unb fo fort bt$ jum

(Schrift ftcllcr, Oä'ger unb (Sorobot)—unb in aßen biefen Stettungen unb

£ebeu$Iagen ijr jeneö SBort für ifyn djarafterijtiftfj gemefen.

(Sdjon im ÄhtbeGaltcr offenbarte J^eoborc Dtoofeoelt eine außeror*

bentttdje Sittenfifraft int Kampfe mit toibrigen berljä'Itniffen — eine

SiflenSfraft fo ßarf, baß fte auö bem fdjroadjen, rra'nFHdjen Änaben einen

Sttann bon faft nwnberbarer Sluöbauer, fräfttgfter (£onftitution unb

erftaunlidjer 2öibcrjranbefä*l)igfeit toerben ließ. „3cfj fyabe meine ©efunb*

I)cit 9tiemanb anberä $u oerbanfen, a(8 mir felbft", fagte er auf einer ber

aufreibenben (Sampagne^arforce-Jouren burd) ben (Staat, roefäje bie

Gräfte feiner Begleiter auf« $lcußerftc tarirten. „3dj erfannte, baß idj

mit meinen (Sdjuffamcrabcn nidjt mithalten fonnte unb fo bcfdjfoß idj,

meine ptjnftfdjen ^a^tcjTetten 31t entmicfein, bis idj mit einem ber ©tärfften

non iljnen es aufnehmen fönnte."

ttttevlei 3ntereffante* aus feinem Cefeen.

9fodj in einer anberen bejieljung unterfdjeibet er ftdj üon ber über*

toiegenben SWe^rja^t ber unter gleiten berljättniffen ©eborenen. @r ent*

flammte einer alten, reidj mit ©lücfggütern gefegneten ^amitic. ©er

Stmcrifaner pflegt nun oon beuten biefer 2lrt nidjt oiel ju erwarten,

$umal bie bebeutenbften unb größten Scanner ber Nation auö Befdjeibenen,

\fit ärmlichen berljältntffen ^eröorgegangen. 3Wan ift gemöljnt, in ben
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£fi5$e üf>er präftb«nt &oofer>elt.

©Otiten reicher gamilien junge 2)ubc$ $u feljen, bic eine 3c '^au9 *n

i)icroport ^eruuifc^wäriuten, 9)ad)tfahrten an ben europäifdjcn föiften unter*

nehmen, ben 3ftobcttjor(jfiten Imlbigcn unb bann oÖUtg au$ bent ©efuhtä*

freife oerfchroinben, ohne irgenb etma$ 33cmerfen$roerthe$ üoübradjt $u

haben. J^eobore 9ioofcuclt aber fear eine 2lu$nahmc. Stoport unb

(Segelfahrten im nüttellänbifchen 2)ieer fd)icucn wenig 5ln$ichung$fraft auf

Ü)n au^uüben; ba$ entneroenbe Slublebcn besagte tfnu nid^t,—baö £ebcu

erfdjien ihm ju ernft für Dergleichen ?lmüfemcnt8.

2>odj von feiner glä'njenbcn tfaufbaljn, oon feinen politifdjen (Erfolgen

unb (Srrur.genfc^aften fott hier nidjt bie 9tcbe fein, uicfutc^r feien hier, bunt

buvdjeinanber gcmürfclt, olme frrcng*dnonologifd)c 3c* tf°^9c einige Gebens«

bilber vorgeführt, allgemeine intcreffante ft-afta unb 9lncfbotcn mitgeteilt,

in benen fidj bie gange energifdjc, inipulfioe 9iatur, ber ftreng rechtliche

Sinn unb bic unbeugfame 9ted)tfd)affenheit bc$ Ü)?annc$, ber Tjeute an

bor Sptfce ber Nation ftcht, mibcvfpiegelt.

(Sin SRctt) 2)orfcr, ber üor ^tunn^ig Oa^ren mit SRoofeuelt in ber

Slffcmbltt mar, tl)eift mit, baß bic Chfdjcinung bcö jungen ü)?aunc$, ber

je§t ba« ^öt^fte &ntt bcfleibet, ba$ bie Nation $u öergeben T)at, eine

eigentf)ümlichc, um nid)t 311 fagen poffulidje mar. „(S$ mar ein unbebeu*

teubcS #erldjen" — fagte ber 9iem 9)orfer — „nicr)t mein* als 150 ^funb

ferner. @r fafj auö mie ein Änirp« unb menn er mit feinem bünueu

3timin^en an ,W\\tcx SpcaFer' appcüirte, mußten mir Stile ladjen.

Unb bodj, ma« für ein gefluchteter ©egner mar er
!"

WU er bei &en Cowboys populär ttmroe.

Seine Popularität mit ben (£omboi)8 im „Silben ©eften" ermarb

fid) 9toofe«clt baburdj, bafc er feinen 9ttann gu fteücn mußte, an allen

ünen raupen Sport« tljcilna^m unb bic größten Strapajcu mit ihnen

tfjcilte. 211$ er juerft unter ihnen auftauchte, maren fie geneigt, ba$

$errdjen mit ben Slugengläfern für einen tenderfoot reinfren ©äffer« 31t

galten, bodj mürben fie halb enttäufdjt. Sie erjäfjlen ftd) t)cutc nod) ba

brausen, mie er il)rcn föefpeft gemanu. &a mar ein gefäfyrlidjcr Söurfdjc,

ber „lange Ofc", mie ftc ilm nannten, beffen £icben«mürbigfeit barin

beftanb, baß er ben Slnberen an ber 93ar ihren 23t)i«Fct) ouSjutrinfcn

pflegte. (Sin Somboi) hotte ein halbgefüllte« ®la$ oor SRoofcoclt f;ingcftcüt
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über präjtbcnt Koofcrelt. 46.:

unb „?ong Ofc" Ijatte mit bcljaglidjem (ftrinfen bae ©laö anneftirt.

55cüor er jebod) feinen Staub uerfcfylingen tonnte, mar „£cbbt)M mie ein

VudjS über ifyn Ijer. 3m nädjften Moment lag Ofc in feiner ganzen

Vänge am ©oben, faf) fidj urieber emporgeriffen unb jur Jijür l}mau&

gewirbelt, ba§ bie Ruberen iljre Ijelle ftreube baron Rotten. iBon beut

Jage an mar er einer ber Oljrcn.

Sftiurob erfreut ftd) Doofeöclt einer Deputation, mic melleidit

fein jmeiter 3ager im ?anbe. Gin si)?euge Don Giesen, ($ebirg$*£ö'n>cu

unb grimmen 53ären finb feiner nie feljlenbcu Äuget gum Opfer gefallen.

(Seine erflaunfic^e Äaltblütigfeit in gcfäl)ilid)cn £ageu mirb bind) fotgenbc

djarafteriftifdje Slnefbote iüuftrivt, bie $oofcuclt'£ ^ittjrer auf einer 35ären«

jagb in Söritifl) (Solumbia — im Sommer 1890 roar'ö — mitteilt:

„SSie 3ie miffen, ift Solonel 9ioofeuelt fein
-

furjfic^ti(| r
" ergäbt ber

($eiuäf)v$iitann. (Sr Ijat befonbere ®lä'fer jum £cfen, gum $lu$gel)cn unb

juut Sdjieftcu. 28ctl, atö mir uns an bem £agc gang unerwartet einem

mädjtigcn „(Srijjh)" gegeniiberfaljen, fjatte er gerabc feine Spagiergtäfcr uor

unb olä idj i()iu fagte, bafe ber 23är auf Um guFontutc, na Inn er fie in

aller ©cctcnruljc ab, faltete fie gufainiuen, fterfte ftc in bie 9tocftüfdjc unb

oertaufcfyte fie mit feinen Sdjieflgläfern, worauf er ber JÖcftic, bie jefet

auf wenige Sdjrittc Ijcrangcfoinmen mar, gcmütfyüdj ben ©avanö machte.

(S$ mar bie fjbdjfte £cit, fag' id) Ofmcn, unb babei blieb er fo falt, mic

'nc §unbefdmauge."

2Us poltfd-fcommiffär <jcfürcljtct,

Em 6. 2Kai 1895 mar ftoofeuelt ^räftbent ber ^oli$eU§ommifiion

in Mm $or! gemorben unb nur wenige 2&)d)cn fpäter mar er bev beft*

gcljafjte SDtonn in gang ®otfjain. SWamcntlidj feine ftrifte cucrgifdjc SDurdj*

füljrung ber 31ccifc * ©efefcc bcfdjwor einen 8 türm unb Uumiticn oon

^roteften herauf, bodj jeber tfritif gegenüber nevblteb er auf bem Staub*

vunft, er fei auf feinen <ßlafc geftellt, um bie ®c)cfce außgufüfjrcn, mic

er fie üorfiubc unb er merbe bic« olme 2(ufef)cu ber ^erfon unb otme jebe

9&u<fji<$t«naljmc tljun. Slnjjcrbcm, meinte er, ber beftc Seg, ben 2Bibcr*

ruf eine« mißliebigen (Mcfeeß Ijerbcijufiifjreu, fei feine ftrenge £urdjfulj*

vttng, unb nid)t feine Ognorirung.

Seine nä'djttidjen Onfpcctionßtourcn matten ilm bautalö 51t einem

30
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466 Sfi$s* über praft&ent Soofcüdt

förmlichen ©djrecfen für pflichtoergeffene Sölauröcfc unb führten gu mannen

fomifdjen «Situationen, bis bie Jorce fid) mit bem ©ebanfen bertraut

gemalt Ijatte, bafc ihr ^räfibent fein SWann fei, bem man auf ber 9?afe

herumtangen fönne.

Sei ben Hauten Heitern ungemein beliebt.

SBon ber ^oIigci»(Sommiffion in 9tem gorf mürbe föoofebelt burdj

^rdfibent Üttc^inleö, in baä 2Karine*2)epartement berufen, bodj blieb er

fetbftüerfta'nbüch nicht ruhig am ^ßulte fifcen, a(8 ber förieg erfrört mürbe.

„SRoofeoelt'S Stougt) 9tiber"—ber ÜRaute fanb Slnffang überall unb ba$

Regiment mar berühmt, er)e es noch organifirt morben. 2)en milben

©teppenrettern aus bem Söcften hatten ftdj eine 2lngat)I junger £cute au$

angefer)enen $ämi(ien angcfdjloffen, für bie bae ungebunbene ÄrtegSleben

unter ber ftüljrung eine« SRoofeocIt einen befonberen Steig ^atte. ©eine

ftühnmg im £fd}ungel;$ampfe bei £08 ©uaftma« unb in ber blutigen

Slttacfc ben ©an Ouan £>itt ^inauf matten ir)n gu einem SoIfStjelben

unb gaben Slnlafe 311 unja^ügen Stnefboten über feine ©raoour unb ben

(Sinflujj, ben er auf feine ?cutc ausübte.

Qr« mar feine #(etnigfcit, bie gügettofe ©efcUfdjaft, au« ber ftd) bie

Gruppe gufammcnfefcte an etferne 2)t$giplin gu gemöt)ncn unb jebem

Stnberen, als SRoofcüelt, märe e« fdjmerlich gelungen. „Oljr ^abt ot)ne

mit ben Stmpcrn gu 3ucfen, gu tt)un, ma« (Sudt) aufgetragen mirb",

—

fagte er—„unb mag fommen, maß motte, Ot)r bürft nicht mueffen.*

£)iefe Sorte mürben fafi gu einer Religion bei feinen beuten, unb aU
fte tt)n in feiner ftorren Unbeugfamfeit, aber audj in feiner Cpfcrroilligfcit

unb—mo e« immer anging—feiner SRücffidjtnaljme für fte üöflig erfannt

Ratten, mären fie mit ftreuben für it)n burdj'6 Seucr ober bireft in ben

§b'ttenfd)(unb gegangen, menn er fte borten geführt r)ätte.

CsineS StageS meigerte fidj einer ber Leiter im ?ager bor Santiago,

irgeub eine it)m anbefohlene läftige Arbeit gu ttjun. (£oI. 9toofet)e(t hielt

i^m eine ©trafprebigt, baß ihm bie £>t)rcn fangen. „2111 right, (Solonel,

ich ^itt c$ ttjun," fagte ber ©olbat, um nach einer namentlichen <ßaufc

hinjugufefcen : „Qtolonel ! £>aben Sie nicht noch c *n Paax ©olmcn u^"9 ?

3d) bin fchredlidj hungrig !" I£>er 9tauhc*9?eiter*£)berft mar gemaltig em»

pört gemefen, aber bie ©Ute um lohnen lieg feinen
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i

„Sit! mal nachfetjen", fagte er unb nun naf)m er ben Solbatcn mit fid)

in fein £cit unb teilte mit if)m bie lefcte $anne 33oImen, bic fid} uorfanb.

21t« bie Jftavfytn 3£citcr" nadj SBeenbigung be« ^elbjugeö in 2)c*ou*

tauf ^oint (anbeten unb fta) tu ihren 3eften eingerichtet Ratten, war c«

ifjr elfter 3Öunfd), ibren „$cbbt)" $u feljcn. STm nädjftrn 2age fcfyritt ber

(Sotonel bnrdj ba« £etentton«tagcr unb bcfud)tc jebe« 3e(t. „33tcibt ruhig

liegen, Oungen« !" pflegte er 31t fagen. „^elloh, Oim, wie fteljt« mit

Xeinem 25ein ? ®el)t
r

« beffer? $a« ift gut! — 28a« macht £ein

9iücfen, 33iüt) ? hoffentlich frfjmergt er nicht mehr fo fcf)r !" Unb fo ging

e« fort, überaß hatte er ein gute« ÜÖort für bie 3$ermunbcten, er fanntc

Ocbcn Beim Manien unb er wuftte fogar genau, woran ein Oebcr litt.

tfoty Huffajfung ^ct Sürgcrpfltcfoten.

3ntereffant ifl Stoofcuelt« ^Infidjt ü6cr potitifc^c ^Beseitigung. Qx

fah im politischen ?eben uidjt einen 53cutcfpovt, nidjt einen 33ewcrb um
perfönliche ^orttjeite, mefmcfyr fyeit er e« für eine <ßflidjt jeben fetftbc*

wußten bürgere, bem bie So^faljrt feine« ftrnbe« am $crpn liege, fid)

einer politifdjen Crgani)atiou anjiifdjlicfccu unb in beren Ontcreffe 3U wir*

fcn. 3cbcr 9)?ann fottte, wie er fagte, fid) uic^t bamit begnügen, regiert

3U werben, fonbern er foüte nud) feinen 2i)äl baran mittlmn. SRachina*

tionen unb Ontriguen waren itjnt auf« 2lcußerfie guwiber. „2luf bie

$auer, meinte er, erwiefen ftdj Sdjüdje, betrug unb £interlifi at« fcf>r

unpra!ti|'d)e Littel unb ber prafti|dtfe aller ^otitifer ijr derjenige, ber

fidj aufiänbig, ehrlich unb felbftbewußt benimmt."

@ine amüfante (Spifobc wirb au« ber Kampagne be« bongen 3atyt9

trptyt. &cr 3U9/ auf ocm M Sfoofcoclt befanb, fyelt an einem Orte

in furjer Entfernung tum bem £rain, Don beffen Hinterer *ßlatform au«

Siüiant Oeuningö Sörnau feine Stumprcben ^tett. ßaum ^atte ,,£ebto)"

feinen politischen Gegner erfannt, al« er ftherjenb hinüoerrief: w?>cöo,

33ill!" — „$clfo, £ebbt), wie ift Styc Stimme?" fam e« 3urücf. —
„333cll, bie ift gcrabe fo ftar! wie bic bemofrattfehe *ßlatform," fräste

^oofeuett, fich jugteidt) nach ber (Stimme 93rtian'« erfunbigenb. — „O,

ich banfe," erfdjoll c« rjeifereu £onc«, „bie ift in berfelben SBerfaffung wie

bie repubtifanifchen Serfpredjungen !" — Om nächjtei SWoment Waren fie

an einanber üorbeigcfaufh
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SB'tc trielfcttig bic Begabung 9toofcoctt'$ tft, gcljt unter Ruberem

barauö Ijcroor, bafj er tro(j feiner auOeroibcntlidjcn Jtyätigfcit noc^ ^t\t

uub SJiufje gefunbeu, fidj ütcrarifdj unb fdjriftftcUcrtfdj 31t bcfdjä'ftigcu.

©einem erften 3Serfc, „3>cr Pfanne.- tfrieg bc* Oaljrcfl 1812", mcldjc« er

ein Oaljr nadj 33er(affcn ber Huiucrfität pub(i$irtc, folgten 18G6 „tfeben

£()oma$ £>. ©enton'S" unb 1888 fein populäre« 2Sctf „^antrieben unb

Oagbfäljrtc". £>icran fdjfof? fidj 1889 ber erfte Xfyii feine« großen ScrfcS

„3jie (Gewinnung be$ SBcftcntf" unb in beu folgenben Oafncn: „^iftorifcljc

3täbtc", „2)ie ©cfc^ic^tc ber <5tabt Ticw 9)orf", „£er Urroafb * Säger",

„Z\)c 9JougI) Biberg" unb biete poltrifdjc GffatjS. Tk <2riniftcu 3toofc*

uctt'S jeidmen fidj burd) ?ciä)tigfcit im 9luöbrutf, ?cbcnbigfcit uub $Iar*

fjett, unb feine tjiftorifdjen Arbeiten burd) Slffuratcffc, £icfc unb $or*

urtfjctlsloftgfcit au«.

Sein alücflicbcs Familienleben*

2lm Sotjfften tjat ftd) SKoofeueft ftetö in feinem betjagtidjen £)cim

in £)t)ftcr $3at) gefügt, umgeben oon ber geliebten Gattin unb feinen

lebhaften, Ijeiteren $inbcrn. 3)tefe$ .Njcim ift ein ibeafer ?anbfi|j, gteidj

einer $rone auf bcin ®ipfct be* 2aganiora ApittS rutjenb, Don beut fid)

ein prä'djtigcö Sanorania über bic gange 33ud)t, bic ftc umraljiucnben

§»gcl, ben £ong Ostanb <2unb unb bic $iiftc oon Connecticut baibictct.

i)k Umgebung bc$ £)aufe8 ift pitorcöf unb üebfid;, Sälbcr, Siefen unb

ftclbcr njedjfeln miteinanber ab uub $U)ifd;cn beu bunfetn .püget binburdj

fdjimmert ba« SBaffcr ber 53ttd)t. $on t)ier fjat ber jefcige präfibcnt,

wie oon einer $ogctperfpcctiue au« — uon feinen Sönnern, feinen Äi in*

bern unb §)unbcn umgeben — auf baä menfdjlidjc betriebe Ijuiabgefdjaut

uub bic faici$bo$fopartig mcdjfctubcu (Srcigniffc mit pfytlofopfjifdjem ®tcid>

mutlje, bodj nid)t oljnc Gilten, betrachtet.

(SotoncI 9toofcücÜ'$ auö fiinftaufenb Söanben befte^enbc 53ibfiotf)eF

füllt beinahe ba$ gange ApauS. 2>ie Wtdjer finb überall, frlbft tu ben

^djiafjimmcrn, im <ßar(or unb Speifejinuuer, fettene alte &Vvfe neben

i'lafjifdjcn unb mobernen iBüdjern.

3tuj bie frrage, lueidjcö feiner Äfyr er am Reiften fajä'fce, uteinte

tKoofcoelt etnft, ba8 fei fd)n)cr 311 beantworten.
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Crr tefe gefdjidjttidjc Seife ebenfo gerne, wL i}ic
i
fcbefc^reibungci

i

r

!>cfK', gute 9ioueüeu unb namcuUid) 3agbbüdjer.

,,3d) glaube," fc^tc er mit ftolgem ?äd)elu Ijinju, „bafj id) bie Bcftc

Oa^blubUotOcf tili Sanbe befifce."

(Sofouel 9toofeuelt ift ein großer 2*erefner von ^oe, ben er für ben

größten (Senium bc* £nube* l)Ült.

Ter 3tol$ bc* (Sohlte!* ift feine (^cwefjrfammlung, mcldje ein gan$c*

(Sabiuet einnimmt.

ilnm ber oerrofteten altmobtfdjcn £cnuerbüd)fe unb boppUäufigcu

3agbflintc bi* 311 bev moberueu iöiidjfc nenefter (Sonftruftiou bebcefeu

biefc Saffen bie Snubc unb ring* um ftc fjerum, in gcfdjmarfoollcr Ühup-

piruug fmb 3agbtropt)iicn au* ben Sioefu äHomitain* unb ber Silbuif?

bc* 92orb=Scftcn* angebracht, (Sine inteveffante (irimterung fuüpft fid)

an ein üor$ügtid)e* OViocfjv, ba* i()iu für 5 uor feinein Abgänge nad)

6uba uon ber SStndjcftcr^aürif 511111 (fyfdjcuf gemadjt worben.

„311* $ob SSrcnn, ber „Jcnuitf-SIjanipiou'' — erjagt Sioofcucft —
fid) unferem Regiment anfd)lo)l, ftetlte fid) fycrnu*, baß er fein öcmäljr

befnfi. 3d) gab ifjm biefe* l)icr unb bie Saffe I)at ifym wä'fjrcnb ber

ganzen Kampagne vortreffliche Ticnftc gclciftct."

£l)coborc 9ioofcücIt ift, beuor er feine jefcige (Gattin, geborene (*bit()

(Sareiu, am 2. X)e$embcr 188G f)ciiufül)itc, bereit* eiumat ocrljciratfyct

gemefen. 3cine erftc (>kninl)lin mar fr-rl. Wlice £ec, bamal* eine ber

„^elleo" ^ofton'* unb au* einer ber befteu iHoftoner Kanutten ftammenb.

£od) fd)on uad) einem furzen, im g(ürflid)ftcn ^itfammeiitcbeix ücibvud;tcn

3al)ve ftarb bie junge ftrau, beut trauernbeu Chatten ein 2öcl)tcrd)cu

3urücf(affenb f
ba* im fommenben hinter al* ftrf. 9Uice 9ioofeoc(t in ber

ÜlMi|f)ingtoucr (^efeüfd)aft fein £cbüt mad)en wirb. ftrl. 2Jlicc, eine

ijübfdjc 3Monbine mit blauen 3(uc;en, f>at fünf jüngere au* ber jweiten

§I)c fhimutcubcn (9efdjwifter; SDJaficr J'beobore jr., ber jefet 13 3abre

utt ift, unb (St()c(, 9lrdjibolb, $crmit unb Cueutitt. Xcbbii jr. ift bie

wafne 9J>iittatur*?(u*gabc feine* Spater*. Gr ift ein „iKei* Dom alten

Stamme" unb, fo jung er ift, fo (äffen fid) bodj fdjon bie marfanten

3üge im (Sfjaraftcr be* Später* aud) in beiu feinigen erfeunen: biefetfv.i

Neigungen, biefetbe (Sourage unb bieielbe (£ntfd)toffeuljcit. Ter ftvr :

bergöttert feinen 3>ater unb fein gange* Rinnen unb jtradjteu ift c..;.:;.j
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gerietet, cinfi ein fo großer SRann 311 werben, »nie biefer e« ift. SBätjrcnb

feine« neuttdjen Slufenttyattö in ben 2tbironbacf« fdjoft £ebbt) jr. übrigen«

feinen crjten SSocf, eine tfeiftung, anf bie er nid)t wenig frolj war. Sic

ber präfibent fctbft, fo ijl audj fein Sprößling ein ^rcunb aller 53er«

guügungcn unb Sport«, Bei benen c« auf forderliche ®cwanbtl)cit anfommt.

&ic ®cmaljttn be« 'ißrä'fibenten ift eine JJrau oon aufjcrorbentndjcm

£aftgefüljl unb bemunbernewertljen gefellfdjafttidjcn Gsigenfdjaften. Senn
and) uidjt t>on ^orjcm 233ud)fc, fo ift ^rau SRoofcucft bodj eine ariftofra«

tifdje (Srfdjeinung, beren oietfeitige 33itbung unb rafdjer $Micf ftc in ben

(Stanb fcfccn werben, ben fdjwicrtgcn S^epräfcntation^^^fftc^tcn ber „(Srjren

!£ame be« ?anbc«" 3U genügen. Out Onncrn iljrc« ^erjen« ift förau

9coofeüclt jebodj allem öffentlichen SÖefen abfyolb. <2ic iji unprätentiös

unb ifjr f)öd)ftc« ©lücf ift e«, wenn fte gan3 in if^rcv £)äu«tid)fcit, in ber

•Sorge für üjren (Kotten unb if^rc $inbcr aufgeben fann. ©in hervor»

fterfjcnbcr 3"9 »hrc§ ^harafter« ift ihre @aftfvctmbfd)aft unb bie lieben«*

würbige (Sigenfdjaft, firf> jeber ^erfon fofort nt erinnern, bie fte nur

einmal unb flüchtig gefc^en.

2ln ^rau dl?. Hoofcuclt!

SSom ^er^en fommt meine 33ittc.

Od) weift, fte wirb 311m ^ergcit gel/n,

$cnn cble Srauruljerjfn fönnen

33cfdjeibcncr 33itt' nidjt wiberftel/n.

£>te Söitte wirb junt £er,$cn bringen;

2)ein £crj ift ja voll (Sbelfinn;

„Regiere mit !" ift meine 23ittc,

„Regiere mit, £u Königin!"

Sit« Königin be« freien 5MFe«!
911« £anbc«mutter f)odj geehrt

!

2>cin tyi)tz Sinn für alle« 9icdjte

Oft mehr al« eine „trotte" wertt)!

C, wenn 5)u ciitjieb/ft al« 5Rcgcntin

On'« 2Betj?c £>au« in SBaflnngton,

Sorg' nicht allciue für bie „tficbftcn",

2>u bift jejjt Butter ber Ration!
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2>u fannf* in jener jarten Seife,

Sie'« nur ba$ ^rauenljerj oermag

3)em hatten manche £i(fe fpenben

;

01)m fagen: „$orroärt$, nid)t öerjag'!"

ÜDu fannft, roenn feine «Stirn' fid) faltet,

9faa) angeffrengtem £age$*3)?ülj'n,

3u rechter 3eit ein ©ort einhalten,

Unb alle «Borgen bie berjtefj'n. —
£>odj, ebte 8?nm! foflt' einmal irren

J)er ^ßräftbent in feiner Vfli^t;

(Sag' ifmt : „$)em 2lrbeit$üolf, bem Ijelfe,

2)en SKiUionären aber nufjt!"

3d) bitte, fag' iljm leife, weife,

Sie'« je ba$ Seib öerftanb

:

„Arbeiter f dj ü e n" bringt 2)ir (Sipe!

Unb SRulje, ®lücf bem SSaterlanb! —
3Uoi« Set§.

Diente bem Volte in mannigfacher ttMfc.

2)urd) Sm. 9Hc#inleto/e Ableben ift SBice^räftbent Xljeobore föoofe*

öelt in ©emäf$ett ber einfdjlägigcn 35erfaffung«-53efiimmung jum obcrfien

(5jecutios©eamten ber 33unbe$regierung aufgerüeft—im Hlter Don faum

breiunbbier$ig Oafyren Ijat er bie (Sümar feiner meteorartigen öffentlidjen

Saufbalm erreidjt.

üfltt 22 Oaljren UniberfitätS^biturient, mit 24 2lffembfy2Nitglieb,

mit 26 2Katiore*(£anbibat in ftem ?)orf, mit 31 3Hitglieb ber 93unbe$*

(SiuilbienfcGtommiffton, mit 37 Ijiefiger ^ßoltjei^räfibent, mit 38 $)ülf«*

2Rarine*<Secretär, mit 39 SReiter*Dberfi unb Äriegefjctb, mit 40 ftetu

govf'e ©ouberneur, mit 42 $ice*<ßräftbent ber 5Ber. (Staaten, mar SRoofe*

belt ber SWertefcte, ber eine foldje <Sdjicffal$fügung fcrbeigefefmt Ijätte, hue

biejenige, burdj meldje nunmehr bie 3"9C * ber Regierung feiner feften |>anb

anoertraut werben.

3m Eemoerament oon feinem tief betrauerten Vorgänger grunböer.

Rieben, aber in all' feinen öatriotif^en ©eftrebungen ein« mit tlun unb
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aflen gcmcinfinuigcn ©urgent, wirb „Unfer £cbbn" nidjt oerfefylen, in bie

Sujjjtopfen bcö äJiauncS $u treten, ber in feiner beufwürbigen Söuffatoer

SRcbe in ebenfo überjeugenben wie marfauten 3"9cn ^te ^ö«^nen oorge*

gcidjnct E)at, luctcfjc unfere Sftepubttf bcfntfs C^wäf)rlciftung einer anbauernb

gcbcUjltdjcn (Sntwieftung nadj Onncn nnb nad) Slufeen cin$ufd)(agcn trauten

foflte.

9cadj beut Programm beö ^ortfcfyrittcö auf aflen (Gebieten, mefdje£

wie ein aufgcfdjlageneä 33ud) uor iljm liegt, wirb ^rafibent Sttoofeöclt

feinen (Sinfluf* auf bic ®eftaUung ber öffentlichen 5lngclcgcnf)citcn in beut*

fetben pntriottfdjcn (Reifte nnb mit ber nä'utlidjen Energie gcltenb $u marken

wiffen, bie feincS Sßorgängci* dhityn unb Slnfcljen mächtig gehoben unb

beut ganzen frmbe <3cgcu gebradjt fyabcn.

praftoent Hoofcrelt.

„28a$ feine entfdjicbenften ®egner innerhalb ber Partei mit atte

iljncn 31t Gebote fteljcnbcn Mitteln 3U ucrlnitcn bemüht waren, bae tjat

Xfjcobor 9?oofcuctt jefet burdj bic £)anb bc8 8d)ieffate, olme eigene«

3ntl)un unb gan$ gewiß audj in bicfeiu $lugcnblicf gegen feinen eigenen

Sunfd) erreicht. £ie Xfjatfadje ftcljt feft, baft ^tatt unb £)anna ilm nur

311111 3Mcc ^räfibenten madjrcn, um ifm aus bem politifdjen £ebcn 511 ent^

fernen. 2>cm 9ccm 9)orFer 53ojj war £f)eoborc 9ioofcoctt als (SwuDcmcuv

unbequem, aber bic gewünfdjte $crl)inbcrung feiner Söicbcmomination fyättc

ftd) nur in einer Söetfc, bie wie ein Gkwattaft auegcfcfycn r)ättc unb in

:£&it)vl)cit roofjt ein fotdjer gemefen märe, oevfyinbcrn (äffen, *ß(att fanb

in $)amta einen fjüfföbcrcitcn 33unbc$gcnoffen, beim audj biefer falj bic

SNoglicfjfctt, öafc £l)coborc SKoofcuctt im 3a()rc 1904 a(ö frarfer (Sanbibat

für bic ^räfibcntfd)aft^'9?omination auftreten fönntc, mit nidjtt weniger

als freubtgen Gnnpfiubungeu an. <2o mürbe ber bamaügc ©ouücnteur

jur ^nnatmtc ber $icc^räfibcntfd)aft beinahe gejunmgen unb bic potiti*

fdjeu Söffe, in bem ©tauben, Um nun für immer befeitigt 3U baben,

Iahten ftdj in'« ftäuftdjcn.

Sir motten unfereu Pefcrn nidjt öcrtjetjfcn, baft mir biefer Grrljötjung

be$ SWanneei erufte Sßcforgnip entgegenbringen. <2etbff feine 33ewunberer

werben }ugeftef)cn muffen, bat? er unberechenbar ift unb läufig ^anbelt, oirne

ftcr) über bie Jofgenfdjwcrc feiner #anMungen oöüige SHarijett toerfdjafft 3U
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haben. 3n einem Heineren Sirfungöfreifc ift biefe (5ig.cnfd^aft weniger

gefährlich, je mehr feine 33efugniffe unb fein (Sinfluß aber machfen, befto

öerhängnißüoller werben fanget an dluty unb ©ctbftbeherrfdmng. £cr

*Präftbcnt ber £kr. Staaten fott ein conferoatioer SRann fein, beim er

fann buref) eine unüberlegte ^>anblung uncrmcßlidjeö Unzeit anrieten.

Sir Ijaim in £l)cobore SRoofcuett'ö (Sharafter nod) Sftichtö öon ber abgc*

Härten Steife bewerft, bie felbft bei SDcntfcIjen mit ungcfiümcm Tempera-

ment hnufl9 mit beut fyöfyerem 5Uter fommt, er fdjeint und bietineljr in

Sort unb $ha * nodj ebenfo üorfdjnefl unb unüberlegt $u fein. Aber e$

ift ja mögtid), ba$ ba$ 0>5cfüht ber großen SScranttuortüdjfeit läutcrnb auf

tljn einwirft, unb mir merben ba8 gerne anerfennen, wenn e8 ftd)tbar wirb.

gür ben Augcnbücf bürfen mir inbeffeu ntd)t üerfdjweigen, baß mir

feine Ucbcrnafmic ber Leitung ber Verwaltung nict)t mit ber SRuhe an»

feljen fönnen, mit ber mir ben Amtsantritt anberer ^räftbenten, beren

potitifd)e Anfügten üiel mein" üon ben unferen abmieten, Eingenommen

haben.

Uu$meifethaft mirb s
J$räftbcnt SRoofeuelt in mehr als einer 33e$ichung

wohltätig roirfen. Sir ermarten uou ifmt größere föücfficht auf ba$

(£ioilbicnft*®efefc unb meniger 9?acr)fid;t mit Acuten, bie ihren politifdjen

(Sinfluß für fclbftfüd)tige $mdc mißbrauchen. Sir finb über$cu&t, baß

er manche mistige Reformen anbahnen mirb. 5BicI mirb natürlich bauou

abhängen, welche @inflüffe fid) bei ilmt geltenb machen merben. Gr ift

nicht fo unabhängig, mie feine ftrcunbe oft behaupten, er muß nur anberS

behanbclt merben, als anbere <ßolitifer. Sir bürfen nidjt öergeffen, baß

er ber einige ©ouuerneur oon 9iem 2)orf mar, ber am Crnbc jeber £cgiS-

tatur*Soche bei bent ^ßarteiboß crfcr)icu f um 33erid;t 31t erftatten unb

ftdj Onfhufttonen ju fjoten. Senn er nicht alle 53cfel)le pünftlid) bc*

folgte, fo fdjeute er ftdj boct) nie, feine Abfjängigfeit oon ber gartet*

Organifntion, mie er eS nannte, ober feine Unterwürfigfeit unter <ßlatt,

mie Anbere eS richtiger Bejctcr)tictcn f öffentlich funb $u tljun. 2>aS fyat

öor i^m unb nach ihm fein republifanifd)er ©ouoerneur fo offen unb fo

regelmäßig gethan.

Css ift olfo oon oornherein auSgefd)loffcn, baß niemanb (Sinfluß auf

ben neuen ^räftbenten geminnen mirb
f

unb es ^anbett ftch für baS SBolf

nur barum, metchen (Slementen et fein £)ln: ^c^cn rauro »
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Ob bic Hbininiftartton beS neuen «ßräftbenten ein (Srfotg fein Wirb,

wirb öorauSftehtlich baöon abfangen, $u welken Mitteln er greift, um

fich bie SRomination im Söhre 1904 $u fichern. (Sö ift rein menfdjlid),

bafe er ben SBunfdj fy%t, nad) Ablauf feine« £erntiuS nodt) einmal unb

bicSmal als präfibent gemäht $u werben. Bon ben Mitteln, bie er jur

(Srrctchung biefeS 3*™<fc$ anwenbet ober Don anberen anwenben (aßt, wirb

baS Urteil, baS cinjt über itjn gefäüt werben wirb, ftarf beeinflußt Wer*

ben. ©erabe ein 3ttann wie £tjeobore föoofeüclt, bei bie bunflcn SBege

ber praftifdjen ^olitifer oerabfdjeut, macht fet}r leidjt ^er)fcr in ber Beur*

tl)cilung unb Berwenbung foldjer ?cute. JOB e$ tr)m gelingt in ber

Auswahl feiner ftvcunbe unb BunbeSgenoffen ba« Nichtige 3U treffen, muß

abgewartet werben.

$ür un« liegt aber, wir wicbcrtyolen bas, ein ©runb ju ernßer Be*

forgniß in beut Langel an 9?uf)e unb Steife unb in ber Bereitwilligfeit,

fiel) üou äußerlichen (Srfdjeinungen blcnben ju laffen unb nact) ir)ncn ju

Ijanbetn, ohne ben $ern unb bie folgen $u prüfen. SWögen wir uns in

ber Beurteilung beS (£t)arafterS beS neuen ^ßröfibenten unb in unferen

Befürchtungen täufetjen!

ZHe dobtenfeter auf fcen Seetxtmpfern.

$tn ben 2)ocfS ber beutfdjeu Schiffahrtslinien in £)obofcn t)^Wte
reges ?cbcn, ba ber tflotjbbamöfcr „Königin £uife" unb ber Hamburger

Xamufcr „(Sotumbia" abfuhren unb ber Hamburger Kämpfer „Bclgrabia"

anlangte. On überaus cinbrucfSuoUcr Sßcife joßtcti bie Beamten, SWann*

fünften unb Patrone ber Linien bem oerftorbenen ^väftbenten it)ren 9ie*

fpeft. $>ie „Königin £uifc,
;
' bie fdjon am borgen abfuhr, nahm Befehle

mit, baß um 3 Ut)r 30 Nachmittag jebe 9Äofdt)tnc unb jcbeS 9tab auf

rem ©chiff für fünf Minuten fUU freien follc. £ic „Sotumbia" ftet)t

unter (Eommanbo uon Sapitän Bauer, ber feine tefete 9tcifc als Schiffs*

führet übet ben Ocean antrat, ba er nach Bcenbigung berfclben in ben

Siufjeftanb treten wirb. @r empfanb es feljr wehmütig, Slmerifa gerabe

an einem folgen Sage allgemeiner tieffter Trauer oerlaffen 3U müffen,

£v orbnete an, bajj feine pfeifen auf bem Schiffe ertönen follten.
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Um bie an $?orb bcfinblia)cu Jreunbe ber 5lbrcifenbcn auf bic bcoor*

flcfjenbc ^Ibfafyrt aufmerffam $u madjcii, uub 3U111 SBerlaffcn bcö ©djiffcä

auf$uforbcru, liejj er einen .f)oruiften tu beu ucifdjicbcueu Satouö unb

ÜDcrfö bie SRunbe nuidjnt. (Srfi wenn baö Sdjiff auf fyofycr «See ift,

Werben wieber ^fcifcnfignalc gegeben werben. 3lud) waren oüc ftlaggcn

an 33orb auf £atbmaft gefyiftt. Unter ben uon ber SDfuftffapcÜe ber

„Solumbia" gefpiclteu Sonett bon "Nearer my Gocl to Thee" uertiefj

ba§ 5d;iff feinen ^icr.

£>öd$ mciljcuoU war bie £rauerfeier auf beut einfaufenben ©du'ffe

„Söetgrauia", weldjcS jwifdjen 3 unb 3^ Uljr 9iadnuittag lanoete.

Um 3 UI)r 3D waren 9J?annfd)aftcn uub ^affagicre, fowie bie

3oUljau$*$öeamten auf Ted ocrfammclt. Oebermann entblößte fein £>aupt.

Om (Sfyoruö fangen alle Slnwcfenbcn be$ 5krftorbencn £iebling$l)i)mne.

£ann fpiclten bie Capellen ber „53cfgraoia" unb ber neben iljr liegenben

„*}3cnufulüania" ßfyopin'ä Sraucrmarfdj. £ic <2d>iff$g(odcn läuteten in

3wifd)cnräumcn.

liueb DeutfcManJ» trauert.

3n ber SBcdtuer amcrifantfdjen Capelle fanb ein £raucrgotte$bicnft

ju Czln-cn bc$ oerftorbenen ^räftbenten 2ftc$tnlctj ftatt. &Ue 9)ftniftcr

uub Ijöljcrcn SRcidjöbcamtcn, mit 9(uönafjmc beä tfanjterö ©raf SBütoW,

flcv 5> S' uon a6wefcnb ift, waren gegenwärtig. (£r Ijatte ftd) burd)

(Mefjcintratlj uon (Mutljcr ucrtrctin Ia"en. $lud) bic frembeu 55otfdjaftcr

unb 0*5efnnbteu uon Berlin waren anwefenb. sJ$rin$ tfcopolb uon Solms*

5>arut [) nahm alö Vertreter be$ ftaifer« auf beut ßljreufifc %Ma§. Tic

Änpcllc war mit umflorten amerifanifdjen flaggen bcfoiirt unb bt$ $ur

äußevften /yaffimgöfraft gefüllt. 9i\*u. Tw Titfie Ijielt bie ^>rcbigt, wo«

rauf bie (^emeinbe: " Nearer, my God, to Thee!" fang.

Stuf Jöcfcljl beö Äatfer« fyabcn aüc Sd)iffe ber bcut>djcu ÜDJariue"

IjalOmaft geflaggt.

2lurf) in Bresben uub anberen bcutfdjcn <& tobten fanben ÜJrauerfeier»

üdjfettcn ftatt.

On 9J?ünd)en fanb bic freier in ber 2)?arcu8 * £ird)C ftatt, wobei

2)ime. ?2orbica fang; in (Stuttgart unb $öln Waren bie cngUfdfeu Capellen

t>on £tycilucf)mcvn überfüllt.
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2>ie ^Berliner SBörfc l)at ber 9lero 9)orfer Stocf (Srdjange per Äabct

iljr tiefftcö 9ttttgefüljl äu«gefprod)cn.

£Ut>clan& über mettinley*

2lm 19. (September begann ba$ 156. afabettttfe^e Galjr ber *ßrincc*

toncr Uniocrfität. £ic (Sröffiiungfcicr ftunb oollftanbig unter bem (Sinbrntf

fccv (Srcigniffe ber Ickten jtuet 3Bodjcn, mar in Söirftidjfeit, mit ben ßeve*

monien in (Santon 3citüd; parallel laufeub, eine £raucrfcier für ben burdj

33ubenl)anb feinem frinbc entriffenen ^räfibenten. 2)ie gan$e Qfafuitä't

nnb afabcmifdje 33ürgerfdjaft uerfammcltcn fid) in 5llcranbcr £)all. 2>er

?c[)vförpcr nnb bic Uiiiocrfttä^bcljörbcn naljmen auf ber 9?ebncrbüfme

^lafc, mätnenb bic Stubenten ben 3u^revrnum ausfüllten, ^räftbent

Ration führte ben 2$orft§. 3U f"ncr Siebten faß ®rouer Slcoclanb, ber

einjig i'cbcnbe * ^räftbent ber bereinigten Staaten, gleicf) ben übrigen

^erren, in ber afabemifdjcn fd)roar3*fcibcncu ijfobc. 9iad) beut einteitenben

(Stefange jroeicr $irdjcnltebcr, bereu eines bem berftorbenen ju (Sljrcn ba8

£ieb " Nearer, my Good, to Thee " mar, ergriff £>err (Slcoctanb, ber

feine fdjuierjlidje fltüljrui'.g mdjt uerbergen tonnte, baö ©ort 3U einer

2lufprad)e, in ber er ausführte, bafj eö bic Aufgabe ber an 9)kÄinlett'e

©rabe £raucrnbcn fei, ftd) bie £el)ren, bie fein £cbcn unb (Sterben bar*

bieten, redjt bcutlidj oor klugen unb uor ^erjen ju führen. OnSbcfonbcre

i'ntfyalte bie (Sarriere bcS 2J?ürtt)rer8 eine mistige frljrc fpccicll für bie

jungen tfeute, bic ftd) auf ber £)od)fdmlc für ba$ frben befinben.

„$icfe £cf)rc", fufjr ber (Sr^räftbcnt fort, „fpridjt uon bem SBertfje

bc8 Stubium$ unb ber geiftigen Sluöbilbung, aber nod) oiel ciubringlidjer

fpridjt fic bauou, bafe wir ben 2Öeg jum niifclidjcu Sivfcn unb 3U bem ein*

jigen nmflidj erftrcbenömcrtljen Erfolg osrfefylcn locrben, wenn mir ifjn nidjt

im £idjtc ber ebelften £)cr3cn8eigcnfdjaftcn fachen unb oerfolgen, bie man

im Uniucrfttäteleben fo fyäufig oernad)läffigeu 31t bürfen glaubt. (S$ ift

bic« ein ocrljängnifwoller Grrtljum. 3lrbeitcn Sic, arbeiten Sie ange*

ftrengt, aber toeifeu Sic ben ®cbonfcn ^ttriid, baf? 9lrbciten allein unb

ba8 gröfctmöglidjc 3lufl)äufen 0011 Siffcu Sic 311 ben ^üfyen eine« wirflidj

Wertvollen unb crfolgreid)en ?ebcn# füfjrcn wirb. £>er SRann, um ben

r)cutc bie Seit trauert, erlangte bie bödjftc ^tuöjcidjnuug, bie biefeG ?anb

ocrtetfyen fann, unb lebte ein nüfclidjcö £eben. (5r ermangelte nid)t einer
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Heren ^ilbung, ober bei allein, mao man 3 fjr.cn uon feiner großartigen

liarriere unb (einen beut £.mbe unb feinen IWtbnrgern gcleiftetcu Tienftcu

umführen luivb, werben 2ie nicht hören, ev bie fjotye Stellung, in ber

mir if)n fallen, ober feine fonftigen Csrfolge au#fd)(iej$(irf) feiirr 3M(bung

uerbanfie.

£iatt beffen werben 3ie immer wieber ols ben inneren Ghunb

feiner großen (irfotge Innen, baft er ein geborfamer nnb tiruenber 3olm,

ein patriotifdjer unb treuer 3 olbat, ein ehrenhafter nnb aufrichtiger 33ürjjer
f .

ein jürtlicfyer nnb aufopfernber Chatte, nnb in aüen SScjicbungeu beö £cbcrJ

wahr, cbef, fetbftlov, ftttüdj nnb rein mar. 9iie crfdjien i(un eine biefer

(E'igenfcfjaftcu atö feiner it)t ann t iii; Fei t nnmiirbig."

£>err Citcuelaub 30g bann be^ weiteren aus ber £ragöbic, bie ben

3lbfd)inij uon SMcAiinlcn'S .ftben bilbet, bie ftljrc, baß cä bie sßflidjt cinc#

oeben fei, tbeitumefmien an beut Alainpf gegen batf Ungeheuer ber

3iuardjie. Rubere Sieben mürben uon ^rofeffor ©oobrom SSilfon, ber an

ber 3pifce ber 5(bthcilnng für poliiiidje Siffenfdjaften fteht, nnb uon

^rofeffov Ooljn ?$u\U\), einem pcvföiiiid)cn öreunbc be$ lobten,

ge haken.

£ran HlclUntcu wirb nicf>t in riotl? ^cratben.

hat fiel) ()erauc<gefteilt, bafj Die Sittme beO criuorbcten ^rafften*

ten, nadjDcni bie gejihäftlicbcn Angelegenheiten bcö "Jiadjlaffeö abgemidelt

finb, ein Kapital uon etma $200. !'i'» > erhalten wirb. 21uf$crbem wirb ber

(iongreß, wie bte^ and; in anbern fr'iücn gefd)elien ift, eine jährlidje *J$cn*

fion uon $5000 bewilligen. £cr ^rafibent hatte für fein Csklb ein 3n*

tcreffe in mancherlei (^cfdpftcn erworben nnb alle feine 4{apital£>$(n(agen

v.ifnminen biirften bei ber U:nfel3uug in (%lb eher noch eine höhere Summe
ergeben. 2>ic ?(n£fet?ung einer ^enfion erfdjeint unter biefen Umftänben

nur als ein 9(iiübrncf ber Sympathie bcö SBotfcS für bie SBittwe, bie

einen fo traurigen ©d)idfaltffd)lag erfahren har*

2>ie betreffenbe Oflefctjefluortage wirb beut (Songrci} fofort bei feinem

3nfammentritt im Xejembrr jiujeljrn.

23cüetb ber polen.

(Sine SWajTcnocrfammhtng aller polnifdjcn ©cfcflfdjaftcn uon (9rot>

Wem gorf fanb in ^3oüfh §all, Mo. 74 Cft 4. etrafje, ftatt, um 23e<
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fdjtüffe gegen ben 2Korbbuben (SjoloSj fäffen, ber ba« Jdjä'nbtidjc Attentat

auf fräfibent ÜJMinlen, oerübt Ijat, unb 3ugtcich/ iljrer Ijerjlidjcn Smu*
patl)ie für ben ^räftbenten unb fjrau SRcÄinlrtj 5lu«brucf 31t oerteüjcn.

£>ie ^räjibentcn unb anbere Vertreter alter f)ieftgcn polnifdjeu 35er*

eine, beren SDlitglicbcrjaljt auf ungcfäfjr 4000 gcfdjäfct wirb, »wen an*

roefenb unb man barf moljl fagen, baß bie gefaßten 33efdj(üffe bie «Stimmung

ber potnifäjen SOfttgliebcr oon ©roß«9fem f)oxi, beren e« beut Verlauten

nad) ungefähr 80,000 giebt, roieberfpiegclt.

2)ic angenommenen föefolutionen ^abeti folgenben Sortlaut:

2Hc Hcfotution.

j£ie unten genannten ^priiftbenten unb Vertreter ber polnifcfjen Vereine

oon <$ro§»9ien) 2)orf, für jtdj unb al« Vertreter alter Verfemen 0011

polnifdjer Slbfunft, bie in btefer ©tabt motten, Ijaben, in 3)?affcnocr»

fammlung oereint, befdjloffen,

„Unfern <3djmer3 über ben Eingriff auf unferru ^väfibeutcu, Silliaut

3We£ intet), au^ubrüefen, ben, mie wir gtauben, bie ganjc cioUifhte Seit

bebauert,

„Daß mir oon ganzem $)cqen bie feige unb fdjänblidjc Sljat be«

3Reu($c(morbcr« oerbammen, ber 3U unferot Söcbaucru oon (Seite be« 3$atcr«

oon polnifdjer Slbfunft ijr, obgleich oon ©eburt unb (v^icljung ein Stme*

tifaner,

„$aß mir bie $b,atfad)e Ijeroo^ufyeben roünfdjen, baß e« feinen #n*

ardjiftat in ©roß 9iem tyoxt giebt,

„$)aß mir grau üttctinlet), beren Sofjlergetjcn fkt« il)re« iüufhren

©atten erfter ©cbanfe mar, unfer tieffteö SHitgefüljl auäfprcdjen unb bie

SSerfidjerung, baß if)r ©djiucrj ber unfere ift,

„Daß mir in ber einpljatifdjften unb cvnftcften Seife unfercr Xreue

für bie Regierung unfere« 9lboptio*$atcrlanbe« 5Iu«brurf 311 geben nub in

Erinnerung 3U bringen münden, baß mir <ßotcn ftet« gute Patrioten ge*

mefen fmb."

€tn i>erfcammun3surtt?cU.

2)a« nadjfhtjenbe Jelcgramm mürbe aufgefegt unb follte an ben

^ßra'ftbentcn gefdjidt merben, rourbc jebod) $urücfgcl)alten, al« bie SRaclnidjt

eintraf, baß ber ^räftbent in ben testen ,3ügen ^C9C

:
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„2)ie ©ürger üon yoluifdjcr 2lbfunft, in ÜJtoffenuerfammfung bcreint,

toerbammcn in bcr fdjärfften 28cife bic ^eimtücfifc^c Xijat üon Sjolgofy

<5ie erHörcn üon Beuern öffentlich iljre trcitc 2ln^änt}licf;fcit an bic ameri*

fanifdjc eouftttutiou unb flehen ben SHImäajtigcn an, 3fyr £eben auf üiete

Oafyre junt heften unfereö 2iboptiü*2$atertanbe$ $u erljattcn."

2)ie SBcrfammtung mürbe üon £. 20. iBeatb, bem ^ßräfibenten ber

Cdwieta't&efedfdjaft jur Crbnung gerufen, bcr fobaun in üohufdjer

(Spradjc eine SKebe fn'elt, üon ber bie ®cmütt}er aller 3lnmcfcnbcn tief

bewegt unb gerührt mürben. <5r erjagte, nrie Anmalt £eon 0?- SBajctcr

nadj SBuffato gereift fei, um 31t ermitteln, ob bcr 5)?eudjetmörber mirflidj

ein ^Jote, ober ob er ein <3faüc fei, unb nrie, $um (Sdmicq afler ^ßolen,

gejranbcn werben müffe, baft (SjotgoGj üon üofnifdjcr 2(6ftmft ifh

Unter ben anbeten SRcbnern befanb ftdj <5. (SicnSjemSfi, ^rä'fibcnt

ber polnifdjcn 2So(tl)ätigfcite*^ercinigungen, ber bei bcr 2$crfammlung ben

EorfitJ fitste, @tam«taue Sttamrofi, ^räfibent beS «ßoftep «ereine. 2Ule

9leben mürben in potnifdjer Spradje gesotten.

SlffcmGfySDJttgticb 3uliu$ £arburger, ber üerfprodjen Ijatte, eine SRebc

in engtifdjer «Spraye ^11 fjntten, mar burd; biß feier be« jiibifdjen SHeu.

jaljröfcfte« am Srft^einci. üerlunbcrt mortsn
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Siebenuntytt>au}i$ftes Kapitel.

Qx&fikvt %oofmtt in 5er £<fifa<$t von $an §uan. — ^efdjidjfe

5e$ Rüftnen luges. — knappes cSnlfiommen.

TNie SRofle, tveldjc ^räpbcnt 9?oofeöelt in unfcrcm Kriege mit (Spanien

fpiette, machte iljn berühmt unb braute audj bic ausgezeichneten

CSIjaroftcrcigcnfdjaften bc8 Spanne« jutn $orfdjcin. (General SBljccfer'ö

officicücr 33cridjt über bic erfte (Sdjlncfyt Don (Santiago, beffer befannt

unter ber Söejcidmung Sdjtacfyt öon Sibontt ober ?a jQuafuna, ermähnt

beö „dtauljen Deiters" in fotgenber SBeife:

„(£o(onet SBoob'ö 9tcgimcnt befnnb ficlj auf ber äußerften ?infcn ber

®efedjt«linic, jebod; ju rocit entfernt, aU bnft id) perföntid} 3eu9c oc*

©erhalten« ber Cffictere nnb Sftannfdjaften fein fonnte; aber bie aufjer*

orbentüc^e £apferfeit, roe(d)e ba8 Regiment unter ber früfjrung toon (Solonet

Soob an ben £ng legte, geugt für feinen SDfutt), feine Ucbcrficfyt unb

bie (Energie unb Csntfdjloffcnljeit feiner JOfficiere, (Stgenfdjaften, rocldtje fdjon

Ijeroortratcn, als er fid) in $ampa, %\a. t bei mir 3um £ienft mclbctc,

unb idj Ijabe genügenbe ©eroeife für fein tapfere« ©erhalten im ^etbe,

baß id) itjn ber Scrüdfidjtigung ber Regierung empfehlen fnnn. Od) ntufj

mid) barauf oerlaffen, baß er in feinem Söcridjt feinen Cfftcicrcn unb

2Jtannfdjaften ($ercd)ttgfeit roiberfaljren läßt, pcrfönüdt) möchte id) jebodj

f)in$ufügcn, baft Wc8, maß idj in Söejug auf (SoloncI Soob gefagt fjabe,

in gleidjcm Wlafy für (Soloncl SRoofeüclt gilt.

,,3ä} befnnb midj bireft bei ben (Sompagntcn tiom erfren unb jeljnten

(£aüaflcrie*$Regunent, nbgefefct, unb bemerfte pcrfönlidj beven brnocS unb

tüchtiges ißcrljaltcn, meld)e8 (General 2)oung nod) befonberö ermähnen lüirb."

„$or uu8 unb auf unferen gffanfen befanben fid; mcmgftenS fünfjcljn*

ljunbert (Spanier," fagte (Soloncl 9toofcüclt fur$ und) bem ®efed)t. „Sic

fetten ben S3crgrüdcu mit Sdjüfcengräbcn unb SRafdnncngefdjüfccn, unb

Ratten einen £ruppcnförpcr im 2öalbc8bicfid|t im §intcrl)alt an ben »Seiten

bc6 28cgc8, auf meinem mir oormärtä brangen. Unfere SBorpoften fttefjcn

auf ben fteinb im $>tnterl)alt unb trieben iljn l)erauö. W)ct ftc ocrlorcn

4ÖÜ
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4. .pitän (Sapron, Lieutenant £ljoma$ unb etwa fünfeeljn 2ftann tobt unb

oermunbet.

„£>ie ©panier fc^offen fer)r genau, tl)atfäc^(tdt) fo genau, baft e£ midj

überragte, unb ijjt $euer mar fel)r regelmäßig. Odj inödjte jebodfj ein

©ort für unfere Leute fagen: Oeber JOffaier unb ©olbat tljat feine *ßfüd)t

bi$ 3um Sleujjcrftcn. $ein Sflann manfte."

35on einem anberen Dfficier, melier einen bebeutenben 3lntljeil am

Kampfe r)atte, mürben mebr (Sinjelljeiteu mitgeteilt. „Wi8 M fttuttn

begann," fagte er, „naljm (Solonel 9toofet>elt ben regten Slügel mit ben

(Sompagnien G unb K unter ber gü^nmg ber (Sapitäne Llemelun unb

Ocnfin«, unb eilte $ur Untcrftüfeung oon Kapitän (Sapron, meldjer in 33e*

brängnifj mar. 3U flfeic^er 3eit griff ber linfe pflüget unter (Solonel

Soob unb 3Jca jor 23oobö in offener ©efe^Wlinie ben regten frtüget ber

©panier an. 9J?ajor Söoobb mürbe uerrounbet, el)e bie Gruppen einljunbert

$arb$ meit gefommen maren. (Solonel Söoob übernahm bann bie $ü>
rung bee regten frfügel« unb übermic« (Solonel föoofeoelt ben 'infen ^lügcl.

Zltit einem ^urral? gingen Me Solfcaten vor.

„Sngmifdjen ^atte ba« Jeuer ber (Spanier an Umfang jugenommm,

aber rrofcbcm mürbe ber 33cfeljl für einen allgemeinen Angriff gegeben, unb

mit einem £urralj gingen bie ©olbaten oor. (Solonet SRoofeoelt, an ber

©pifce feiner Leute, ergriff ©cmeljr unb Munition eine« bermunbeten

©olbaten unb leitete ben Angriff unter allgemeinen ÄampfeSrufen. 3m
nadjftcn Slugcnblicf regnete c« förmlidj kugeln, unb mandjer fanf, ju £obe

getroffen, lautlos uicber, roäfjrcnb SBcrmunbete in iljrem ©djmeqe [tonnten.

5luf beut regten gfliigel jerfdjmetteite eine Äanonenfugel bem (Sapitän

2)?c(Slinto<f bae rechte 33etn, mä^renb üicr feiner Leute fielen. 3ur

d>en. 3fü öerlor Sapitän Luna oon (Sompagnie F neun feiner Leute.

Dann mürben bie 9?eferoen, Kompagnien K unb E, in ba$ ©efedjt com*

manbirt.

„Sefct gab eö fein galten meljr. (Solonel SBoob, mit bem regten

^lügel, griff ein arf)tl)unbcrt 2)arb entfernte« 3Mocfljau8 an, unb (Soloucl

9toofeoelt, auf bem linfen ^lügel, führte bie gleidje SSemegung au«. Wit

infcrnalifajcm ®cfd)rci gingen bie ©olbaten >^r, ofjne ba$ geuer ber ©panier

31
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3u erwibern; oorwärt« ging e$ mit bcm grimmen <Sntfc^Iu§ f
ba« 331o(f*

fymS 3tt (türmen.

„2)iefer Singriff war ba« Snbe be« Kampfe«, benn als mir nur nod>

fünfljunbert §)arb öon bcm gefteeften 3tele entfenit waren, wanften bte

©panier unb flogen."

(Sin Iberer JOffaier fagte: „3dj fann (Eolonel £f)eobore föoofeoelt

ntdjt genug rühmen. (£r ift jeber 3°H «n ©olbat, unb leitete einen

Angriff oon abgefegter Saüaüeric in bie ©djüfcengrä'ben oon ©an 3uan

tjödjft erfolgreich. @$ mar ein auSgejeidmet geleiteter Angriff unb geigte

feinen SRutl). 0^ mar nid)t babei, aber wiebertjolt ift mir barüber oon

Oenen erga'^tt worben, wefdje ben (Solonel auf bem §üge( fafyen."

3mei Söeriäjte, weldje Solonel föoofeoelt feinem SBorgefefcten oor ©an*

tiago im Ouli einreihte, mürben t>om #riegS*2)epartcment 3U Saffungton

am 22. $)ecember 1898 oeröffentltcfjt. Söeibe Söeridjtc befeuerten bie £pc*

rationen ber „Staufen SKeiter" in ber ©djladjt üon ©an 3uan, ber 3meite

iöertcfjt ift üottflänbiger.

Die tapferen Savatteviften.

3n feinem erflen unterm 4. Oult batirten 33erid)t füljrt er mit SRa*

men öerfdjiebene ©olbaten auf, weldje ftdj burdt) it)re Stapferfeit au$ge*

jeidjnet Ratten, tiefer TfyU be8 33erid)t, weldtjer oon SRoofeoelt, als

Lteutenant*(5otonel, 93cfel)l8t)aber be« Regiments, an (Solonet 2öoob, tem*

porärer ©efeljlStyaber ber SSrigabe, gemadjt würbe, mar wie folgt

:

„£Bir gingen, üierljunbertunbneunjig Sflann parf, in'ö ®efedjt. ©edj$*

unbadt)tjig finb tobt ober oerwuubet unb fcd)S werben bermijjt. 3)tc gro§e

£)i§e machte na^eju oierjig Sflann fampfunfa'rjig, baruntcr einige ber Söeften

be# Regiment«. Außer Sapitän JO^eiü unb Lieutenant £>a$fell, welcfje

getobtet würben, finb bie Lieutenante Lcaljt), 2>eoereau$ unb (Safe oerwunbet

worben. SÖa$ ben SSerlufl be« Sapitanö O'^eiü anbetrifft, fo ifi fein

Job ber fdjwcrfte ©djlag, ber baö Regiment treffen tonnte. @r war ein

ruljißer unb Füljler ßopf, ein au$ge3eidmeter ftütjrer unb feine Unerfdjrocfetu

Ijett war fpvidjwörttid).

„3« berfudjen, eine Lifte ©ercr 3U geben, weldtje ftdt) burdj außer*

orbentlicf>e $apfcrfeit aufyeidjneten, würbe bie (Sinfenbung einer complcten
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Lifte betf 9iccjtmcnt^ bebtngcn. 3?icle ber oon mir angeführten ^äüe fmb

nur a(ö Söeifptele ber Uebrigen gegeben unb nidjt als 2luönalmten.

„(£apitain Oenftn« tt)at ^tenfl al« SDtajor unb befunbete fotdje Ijcr*

öorragenbe 2Tapferfcit unb SüdjtigTeit, ba§ id) crnjHid) ^offc, er möge bei

üorfommenber ißafanj jum 2Hajor beförbert merben. 2>ic fcapitaine

Lleroefyn, 2ttußer unb Luna führten iljre Leute ma'ljrenb be« ganjen Kampfe*

in Ijödjft anerfennenSmertljer Seife. %\\\ Sube ber <Sdjladfjt maren bie

Lieutenant« Ifane, ®rcenmoob unb ©oobridj an ber (Spifce i^rer Gruppen

bireft unter meinen 8ugen, unb td) münfdje befonbeTä il)r Schalten

ruljmenb 3U ermahnen.

„Oebodj ein ©eifpiel unüergletd)lid)er £apferfcit gab (SaoaUerip föom*

lanb. Säljrenb unfere« erften Angriff« erlieft er einen ©dmfe in bie

(Seite, ucrblieb jebodj in ber ©efedjtelinie. (£r mürbe am nädjften £age

in« §ofpita( gefanbt, »erliefe e$ jebod) mieber, marfnjirte fjinauS unb über*

Ijolte un$, fämpfte roä^renb ber ganjen ©cfyladjt mit foldjer ®leid)gültig*

feit gegen ©efa^r, baß idj mieber unb mieber ifm burd) 2)roIjung baüon

abmatten muftte, unnötige« Sftfifo 3U laufen.

Uebevftieg einen 9raf?tfaun.

„®rofce jtapferfeit befunbeten audj trier (Souallerijten, meldje idj (eiber

nidjt ibentificiren fann, unb (Satmllerifi ÜÖMnölom (Slarf, Don (Sompagnie G.

@ö mar nadjbem mir ben erften 5>ügel genommen Ratten. 3dj Ijatte

^3efer)I erteilt, ben 3mciten §)ügel ju ftürmen, unb überflieg, ba idj um

biefe £tü Vfab üerloren Ijatte, einen iDralfoaun unb eilte meinen

Leuten ooran.

„Wad)bem idj unter heftigem fttutx einige ljunbert 2)arb$ öorgebrungen

mar, bemerfte idj, bafj mir niemanb folgte. 2Bte idj fpäter entbedte,

Ijatten bie Struppen in bem allgemeinen $ampfgetöfe mein ^orgeljen nidjt

bemerft. T>a ein gemeinfameö 3urii^0c^cn mtfmerftanben merben fonnte,

befahl idj ben fünf Leuten 311 marten, unb eilte bann allein jmücf unb

fefete bann baö Regiment in Beroegung, meldjeö fofort im Sturmfdjritt

uormärts brang.

„3n3tt>ifdjen Ratten ftdj bie fünf (Saüatleriften niebergemorfen unb

ermiberten in energifdfer Seife baö fttutt au« ben Laufgräben. Sßunber*
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barer SScifc mürbe nur (Slarf ernjittdj uermuubet, mcldjer uns bann bat,

tfjm feine getbffafdje 3U rcidjen unb unbefümraert um ilm oormärts 3U

gelten. £>a tt)ir feinen SWann aus ber (Skfedjtsfinie entbehren fonnten,

mußten bie $ermunbeteu bis nadj ber ©djladjt liegen bleiben.

2ld)tuugSooII
f

Sljeoborc SRoofetielt."

£)er gmeite au«füt)rttd)cve $erid)t ift batirt:

§amp Hamilton, nafje Santiago, 20. 3uli.

@r lieft mie folgt:

„SBertfjcr §crr ! 3m ßiuflang mit 3Ijrcr Stufforbcrung beriete idj

hiermit über bie Operationen meine« Regiment« üom 1. bis cinfd)tic§Iid)

ben 17. Outt.

„2)a id) bereits $wci 33ertd)te über bie Operationen bcS erfreu £ageS

eingereiht Ijabe, merbe idj in Äüqe über biefelben Ijinmcggcfycn.

„%Lm borgen beS crflcn StageS naljm mein Regiment «Stellung an

ber ©pifce ber jmeiten 33rignbe, nalje ber QZi *ßafo 3u<fcr*9taffinerie. 2tls

unfere SBatterieen baS Jycucr eröffneten, antmorteten bie ©panier mit

33omben*Ä'artätfd}en, metd;c mehrere Leute meines ÜKcgimcntS töbteten unb

uermunbeten. 2Bir führten aisbann eine SRedjtSbcmcgnng aus unb über»

fdjritten eine gurtt), clje unfer i8cobadjtungS«53aIIon, meldjer baS jjeucr

ber ©panier auf fidt) gebogen r)attc
r

nieberging, fo ba§ mir an biefer

©teile feine SBerluftc Ratten. Laut einem 23efcl)t fotltc id; oormärtS

bringen, bis id) mit beut redjtcn ^lügcl General Lamtou'S in $erül;rung

fam. 9tod)bcm mir breioicrtel 9)JeiIe 3urücfgelegt Ratten, erhielten mir

58efer)t, nalje beut fflujj bei einem £ol}Imcge in 9teferoe 311 bleiben."

„Sä'Ijrenb ber nä'djftcn ©tunbc umfcfjiüiiTtcu uns bie kugeln ljagef*

bidjt unb uielc uuferer Leute fielen $u £obc getroffen ober uermunbet.

£>ier fiel Kapitän £)'9icitl, beffen $eiluft ein fdjmertT ©djlag für baS

Regiment mar, mcldjeS an ifnu einen tapferen unb lüdjtigcu Cffixier uerlor.

©teüocrtretcnbcr Lieutenant .'pnsFell mürbe and) um biefc £c\i uermunbet.

(Sr benahm ftdj fct)r mutfjig unb Iciftete mäl;renb beS ©efcdjts unb ben
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ÜNaridjbcmegungcn nuögcjctc^netc 2)icnfre. Sluerfennung fottte ilmt uidjt

öcrfagt bCcibcn.

„Sobann erlieft idj Oljrcn 53efeljl, 3m: Unterftüfcung ber regulären

(Saoallerie oormärts ju gcfyen, unb idj füfjrtc baS Regiment in (£ompagnic>

{Jfront in'S ©cfedjt, jebe (Sompagnie als Sdnitjenlinie ausgebreitet SBir

überholten mehrere <Sdjüfcenlinicn beS uor uns fteljenben Regiment«, ba

es mir uortljeilljaftcr fct)icn r
bic iöefeftigungcn in unferer ftxont im <Sturm

$u nehmen, als biefclben aus ber gerne 311 bcfdjießcn.

„So (türmten mir benn baS 3MocfljauS unb bic SöefefHgungen auf

bem ©erge ju unferer 9tedjtcn unter einem heftigen ^euer. 33cibc maren

im 9?u genommen, unb bic Pcutc meines Regiments maren fomit bic

erfreu, meiere beut geinbe :inc befeftigte Stellung entriffen imb bie fpani*

fdjen Pinien buvdjbradjcn. Xk Stanbartcnträgcr ber (Sotnpagnic G unb

E maren bie erficn an biefem fünfte, aber einige Pcute ber (Sompagniecn

A unb B, meldte in meiner s
J?ä()c maren, brangen üor ifyncn ein. %n

beut testen £ral)t$aun auf biefem 23erge mußte idj mein <ßferb aufgeben

unb ju guft üormärtS geljen.

„^adjbem mir ben $)ügcl befefct Ratten, eröffneten mir fofort ein Ijef*

tigeS ftcutt auf ben ju unferer Pinfen gelegenen San 3uan*33erg, meldjer

ju gleicher 3eit Don ber regulären Oufantcric unb $aoatterte, unterftüfct

burdj (Sapitän *ßarfer'S ®atling=$anonen, angegriffen mürbe.

„211$ ©an Ouan genommen mar, Ijatte fidj oud) fd)on eine ftarfc

Sruppenjaljl auf bem juerft genommenen ©erge angcfammclt, beftcfjcnb

au« meinem eigenen Regiment unb Stetten beS Neunten unb anberer

#aballerie*9tegimcntcr.

angriff unter tjeiftem $cucr.

„SUSbann gingen mir im ©türm unter luftigem ftcuer über eine

(Sbene gegen bie im SKücfen oon San 3uan gelegenen fpanifdjen 33c*

feftigungen bor. 2>iefelben mürben genommen unb mehrere (befangene

gemodjt.

„Sir formirten uns bann fo gut mie mögTtdr) unb gingen üormärtS,

bie Spanier uor uns Ijertrcibeub, in ber ftidjtung ber in unferer gront

gelegenen £)ügelfette, gegenüber melier bie Stabt Santiago liegt. £icr

erhielt ict) ben Söefeljl 311m Söarten unb bie §ügelfette 3U galten. Oct)
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hatte je$t ungefähr 400 Ü)cann unter mir, Beffrljenb au« ber 6. ftabafferic

unb einigen 3ufantcriftcn. 2)a id) ber £)öchftfommanbirenbe am *ß(afce

mar, übernahm id) ba« &ommanbo btö jum nächfren borgen.

„Sätjrcnb be« Nachmittag« unternahmen bie Spanter einen ®egen*

angriff, würben jebodj mit Lcidjtigfcit 3urücfgcmorfcn, unb bann Bewarfen

fte uns bie nad) beut ©unfclmerbcn mit einem fjeftigen ©emeljr* unb ®e*

fchüfefeuer, märjrcnb biefer 3eit *a9cn wir mit $ur (Erbe gemanbten ®ejtch-

tem auf einem bircFt unter bem Berggipfel getegenen *ß(atcau.

„Kapitän ^arfer'« (Patting * ®efchii&c nahmen $ur fechten meine«

Regiment« Stellung unb leiteten auögcseidmctc 2)tenfte. $or bem ©türm*

angriff hatten fict) bie SWannfdjaften ihre« ©cpäcf« ju cntlcbigen unb fo

Ratten mir beim jc&t mebec öffen nod) Herfen für bie 9raa)t.

fanben mir in bem $u(e(jt genommenen ©tocfljaufe bie nod) bainpfenbc

9ttaf)I$cit ber (Spanier, meldje mir mit ©cnufe 3U un« nahmen. Sie be*

ftanb r)aitptfäcr)Ucr) au« föei« unb (Srbfcn, unb einen großen $opf mit

frifdj geföntem fffeifd), roahrfd)eintich für bie JCffoiere beftimmt.

„3>ic oorgefunbenen 2)ccfcn ber Spanier mürben unter bie SDcann*

f^aften Dcrt^eitt unb bie in großer SJccnge erbeutetete Käufer = SWunitton

mürbe für bie injmifc^en angelangten (Eott Sdmcflfcucr * ©efc^ütje oerroen*

bet. On biefer 92act)t marfen mir in unferer Jront Laufgräben auf.

„Um bvci Ut)r morgen« griffen un« bie Spanier an, mürben jebod)

$urürfgemorfen. Um oier morgen« eröffneten fte ben Steigen mit einem

heftigen ©emehr* unb $artätfd}cnfeucr. £)iefc« fteuer bauerte ben gangen

£ag an unb mürbe oon un« nach Gräften ermiebert. ©egen acht Uhr

abenb« feuerten bie Spanier brei ®cfdjüfce ab unb eröffneten bann ein

äufjcrft Ijcftigc« $cmehrfcucr, mnf)renb beffen ihre Schüfeenlinien auf un«

üorbrangen.

3tt fcen Cauftjräbcn.

„Od) fommanbirtc meine Leute in bie Laufgräben ; ein (bleiche« tljat

ein anbercr Xruppenförper in meiner 9iähc, unb mir gaben bann Schnett*

feuer. !3Dcin Vorbringen ber Spanier mürbe ein §a(t geboten unb nach

ungefähr einer Stuubc ncrlor fid) i^v Reiter in bie fternc. On biefer

Üftadjt uottenbeten mir bie meiften unferer Laufgräben unb begannen mit

bem boiubrnfid)crcn Unterftänbcn. 2)icfc boten unfern Leuten au«gc$eidj*

uctcii Sdju&, unb am nädjfien SWorgen b^tte id) burd) ba« bi« 12 Uhr
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ÜKittagS baucrnbe ®cmcf)r; unb ®cfd)ü$feucr nur einen JBernmnbeten, als

ein 2öüffcuftill|taub abgesoffen mürbe.

„3dj unkulaffe c«, bie Cffijterc unb 2Kannfdjaften $u erwähnen,

luetc^e fttt) befonberä au$3cid)nctcn, bo idj meinem früheren 33cricr)t in biefer

$>infid)t uidjttf fyinjujufugen jjabe.

„%n ocrfdn'ebcncn fünften ber (grabt flatterten bie 5^99cn be* 9iotr)en

^heujeö, groci waren fo arrangirt, bajj fie für einige 3"* B^ei unferer

gront gelegene Batterien bc$ Jeinbe« fdjürjten unb un« für einige 3cit

abt)icttcn, auf biefelbcn 3U feuern. 2Hc fpaniferjen ®ucriüa« maren fer)r

tt)ätig, befonber« in unferm dürfen, 100 fie mit befonberer Vorliebe bie

©ermunbeten, Sickte unb 2lngcfteÜtcn be« föotfjen Äreujc«, fomie £obten*

gräber angriffen.

„Sine Slbtfjeiiung ©djarfföüfcen nat}m fid) biefer ®uerriüa*93anben

an unb töbtete brcijerjn. 3mei biefer Leute mürben mehrere (Stunbcn

nad) 9lbfd)lur} be« SaffenftiÜftanbe« erfdjoffcn, weil fie, trofc biefer Stljat*

fadjc, auf unferc SBaffeuträ'ger gefeuert Ratten. Diefe beiben Leute maren

in ben ©äumen poftirt, bie gemöfjnlidjc £aftif ber ©uerrilla«, unb unter

beut ©djufec bcö ®qmetge$ unb ben ®cbraud) raudjlofen ^ßuloerG, mar e£

eine ungemein fdjmiertge Aufgabe, biefelbcn nuepnbig ju innren.

„2Bäl)renb ber testen fteben £age bi$ gum 10., blieben mir in un*

ferer Stellung, ba ber SBaffenftillftanb anbauerte. ®etegentlidj arbeiteten

mir an unferen bombenfidjeren Untcrjiänbcn unb ben Laufgräben, unb ba

mir feine gehörige Lieferung üon Sftarjrungömitteln Ratten unb bie ävjtlidje

2lu$rüftung gä^lid) unjureicrjenb mar, fo tjatten bie Sftannfdjaften oiel ju

leiben. 2)ie Offiziere legten ($elb 3ufammen, fauften Sonnen, £omatoe$

unb £udtx für bie Sflannfdjaften, fobatj eö in bem (Sinerlei oon <5pe<f

unb 3nj »e^acf ctttme 2t6medjfeluug gab. Sftit oiel ©djmierigfetten mar e«

oerfnüpft, it)nen Äaffee 3U beforgen.

Kämpften ab fie »erwunöet waten.

„2Ba$ bie $ranfen unb 3?ermunbcten betrifft, fo litten biefetben in

ben ^ctb^ofpitä'Iern infolge mangelnbcr SNaljrung unb Pflege berartig, bafj

mir e$ uorjogen, biefelbcn bei ber ftront $u behalten unb itjnen fo(dr)e

Pflege angebeir)en 311 laffen, als unfere eigenen SIerjte iljnen geben fonnten.

2Öie fdjon früher berietet, oerblieben bret3er}n unferer Leute, obmoljl Oer*
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ttmnbet, in ber ©efecfjt«linie. Trofe iljrcr ©ebredjen fugten bic 3uriufge>

fanbten, Uranfe forooljl rote ^errounbetc, iljre Truppenfbrpcv roieber auf,

fobalb jtc nur laufen tonnten.

„2tm 10. lief ber SBaffenftilljtanb ab unb ba« 33ombarbcmcnt rouvbe

roieber eröffnet. 2>a« Jcuer ber ©panier roar ungemein fdjnmdj. SBiv

Ratten feine SBerlufte unb brauten ba« ftcuer au« ben oor un« (gelegenen

SSerfdjanjungen balb unter Kontrolle. 2lm 11. nafjmen rotr eine ^tcümtjj

breioiertel SRcile jur regten ein; roieber roar SöaffenfUttftanb uerciubavt.

„Sßidjt« ereignete ftd) Ijier. SBir belogen bie ©adfjpoften unb roaren

nad) SHöglidjfeit bcmüf)t, unfere SHonnfdjaftcn, befonber« bie Äranfeit,

gehörig ju oerpflegcn. Cljne Transportmittel, f)6djft ungenügenb oerforgt

auf bem regulären SBege, benufcten roir, roa« roir nur pnben fotinten —
erbeutete fpanifdje (Saoalleric**ßferbe, Ijerrentofe unb nod) ba$u üerrounbete

3J?aulefet, abgemagerte '»ßonte« rourben ben beuten abgefauft unb in SMenft

gepreßt.

„Üttit biefen Transportmitteln unb ben 33emüljungeu ber Officiere

gelang un« oon
3U 3C^ ö *c Lieferung oon 58oljncn, ^utfer,

Tomatoe« unb fogar JDattneal, roätyrenb bie Vertreter 00m Stötten #1x113

un« mit bem foftbaren SRei« u. f. ro. oerforgten.

„9llle« bie« roar oon ber größten 33cbeutung, ntc^t nur für bie

ßtanfen, fonbern audj für bie angeblidj ©efunben, benn ber OJianget

gehöriger Sftaljrung madjte ftdj in erfdjrecfenber SBeife bei ben Sftonnfdjaftcn

bemerfbar. (£« roar unmöglidj itjnen (Sdjulje unb Äleibung ju beforgen.

Sa« fte trugen, $erftel in Stüde.

„51m ftebjeljnten fapitulirte bie ©tobt. 9lm adjtjeljnten rourbe unfer

tfager Ijierljer »erlegt, in ba« befte £ager, roeldje« roir nodj Ijatten. 3)er

50?arfc§ jebod) in ber SDtittagSfonne roar für unfere gefdjroäcfjten, fdjledjt

genährten unb überarbeiteten <8>olbaten fet)r berljangnifeooll, benn am

nädjften ÜKorgen rourben bem 2)oftor einfmnbertbrctunb$roan$ig #ranff)eit«*

fälle gemelbet. 3efct finb nur nod) bic $)älfte ber fedj«"ljunbert Mann,

mit toeldjen idj oor ütcr Sodjen r)icr lanbete, bicnftfäfn'g, unb audj biefc

finb nidjt meljr im Staube foldje Tljätigfett »ie im Anfang $u entfalten.
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£inc Hacftt Entbehrungen.

„2)a mir nur über einen Sagen oerfügten, mu&tcn mir beim tfager*

medjfel triele unfercr ©ad>cn ntrütflaffen, fobafc mir für bte näd)fte 9iad)t

nur ungenügenben ©dwfc gegen bte Witterung unb faum 9caljrung für bic

•Offtcierc unb SWamtfdjaften Raiten. 9tur bte (Sriftenj bc$ oben ermäfjn*

ten (9cpädtrain$ erfparte uns trübere GrfaEningen.

„(Heftern fanbte idj fcd)ö Cfpcicrc unb 2J?annfd)aftcn aus, um fcft=

utfUHen, ob fic (Siufä'ufe ober &rraugemcnt$ für bic Lieferung öon gehöriger

9?al)rung unb $(eibung madjen tonnten, fclbft wenn mir 3tüeä au$ nnferer

Tafele bejahten foüten. Unfere Reiben würben fjauptfädjlid) üerurfndjt

burdj Sttangel an Transportmitteln unb gehöriger Üftaljrung, genügenber

Reibung unb mebtcinifd)cn Lieferungen.

„2Bir foüten jefct fernere« Material für ^citc Ijaben.

£)od)aü)timg$ooll

£f)eobore föoofeüet t."

Unter ben regutären Truppen, beren 5)ienftjett mäfntnb ber (Santiago*

Kampagne ablief, unb meldte bei iljrer SKüdrefjr nadj Stnierifa auögemuftcrt

mürben, befonb ftdj ein <0Zann uon ber Neunten Infanterie, melier im

^Regiment alö Oofynfon üon 2)ca«)lanb befannt mar. Sin langer, fdjlidjter

„3 outferner", ein ausgezeichneter Sdjüfcc iutb beSfjalb ber <Stol$ be$ SRegi*

ment«, er überragte in ber £>anbljabung be« ©emeljreS feine fämmtliefyen

Äameraben.

(Sr freien ber ftufriebenfte 9Wann im ©tenfte JOnFel <Sam'0 $u fein,

unb äußerte oft, baß er meiterbienen mürbe, biä ein Csreigniß am (Snbe

bcö erften Äampftagee bei (San 3uan einen plöfclidjcn ®efinnungewed)fcl

ueranlaßte, unb er ftdj oerfdjmor, nie mieber ein (Semeljr an$urüf)ren.

Cbmoljl er nie ju feinen Äameraben barüber fpracr), mußten biefclbcn

bod), mef$alb er ben £tcnft quittirte; unb obmol)l fte iljn junt Seiter»

bienen ju überreben ocrfudjten, mollte Ooljnfon baoon nidjt« ljören unb

fagte Fopffcfyüttelnb: „9cein, $amcraben, idj merbe nidjt meiterbienen.

ftragt uidjt nadj ber Urfadje. 2Ketn Sntfdjluß ift gefaßt. 3d) fann e$

nidjt tfjun."
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DU &v}äbiunq, eines £at>aUeriften.

(Sincr ber föuncrabcn 3ot)nfon'« erjagte fpäter, me$l)atb ba« Neunte

9iegiment feinen beffrn €>djü$en uertov

:

„2Öir maven fett einigen ©tunben tüdjtig im Kampfe gemefen, Ratten

bic ©panier au6 ber erften 9?ei^c ifjrcr Söcfeftigungeu vertrieben unb

Ic^terc für nnferen eigenen ®ebraudj eingerichtet. Die ©panier roarenj mar

3urü<fgetricbcn, tfjrc ©cfyarffdjüfccn jeboet) fuhren fort, t)icr unb bort unfere

£eute auf« Stovn 311 nehmen. Die 3)faufcrfugeln pfiffen redt)t lebhaft

um uns l)er unb id) bemerfte, mie Solmfon mit jeber Minute unruhiger

rourbc unb förmtidj barauf brannte, an bie fpanifdjcn ©d)üfceu ju foin*

tuen, frf)licß(id) menbete er ftd) 31t mir unb fagte in feiner brummigen

Seife : /« iji ä'rgcrtidj, bafj mir ifjnen ntct)t beifommen fönnen !'

„3cinc (Gelegenheit follte jebod) ba(b fommen, benn a(« bie Dämme-

rung fid) ^crnicbcrfcnfte, befaßt ber Sapitain einem Dufcenb oon im«, eine

fur3e ©treefe bor ben oon un« genommenen SBefcftigungen SSorpojien 3U

bejte^cu 211« mir unfere ^ofttion erreichten, befanbeu mir un« am ©aum
cince uuburdjbringltdjen ©eljöljee. (Gerabe üor un« mar eine £id)tung

unb am gubc berfetben erhob [id) bidjte« (Gcbnfdj foroeit ba« 3(uge reifte.

„(Gerabe al« bie 9tadjt t)crctnbrarfj erhielten mir unfere legten 53efc^Ie r

bie bafyin gingen, bem Ditfidjt auf ber anberen «Seite ber £id)tung unfere

ganj befonbere Slufutcvffamfcit 311 fdjenfen unb auf ben erflen ftdjtbaren

$opf 31t fa)icf$nt. Sßir Ijatten gerabe unfere ermübenbe SBefdjäftigung be«

SBarten« unb 2tfadjcn« begonnen, unb dolpifoti unb id) ließen nodj einmal

im ^(itftcitonc bic (Srcigniffe bc8 Jage« 9tcmte paffiren — ba, ba« (Geräufdj

eine« bredjenben 3iüC*9ce « $m ^ugcnblicf marcu mir auf ben Seinen,

unb fudjten — bie (Gemeljre fdr)u^bcrett — mit angefhengten SÖIicfen ba«

Dunfel ber 9cadjt 3U burdjbringen. Odj beobachtete Soljnfon. Die

o^reube, einen ber im uerborgenen fd)(etdt)cnben ^einbe auf« $orn nehmen

3U fonnen, fpiegelte fidj in feinen 3u9cn lieber. Da« (Gerä'ufdj mieber*

t)o(te ftdr), bie«ma( etma« nä^cr, aber immer nod) unbefiimmt.

„(Stnen Stugcnbltcf fpäter Nörten mir c« mieber, bie«mat fcfyien e«

au« bem (Gcbüfdj gerabe uor un« 3U fommen unb mar gmeifelöoljne ein

üorftd|tigei Dritt, jebodj 311 fdjmer für einen SJfann. SBätjrenb mir in

atljcmlofer Spannung auf bie mettere (gntmidlung ber (Sreigniffe marteren,
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Nörten tt)ir mieber ba« borftd)tige $orwärtöfdncitcn, bie«mal 90113 beutftc^.

(Sö war ber Svitt eine« ^ferbc* gerabc uor un«. ^lö|ltd), als ber #oüf

bcutlidjcr fjcruortrat, ersten ein bunfler (fygcnftanb über beut Söufc^tucrf,

tmb ein 2)ufecnb @eweljrc würben angelegt, unb Oolmfon flüjierte : ,@r

ift mein !•

pferfc unö Heiter werten fidjtbar.

„(5r frod) etwa« oorwärt«, erljob fein ®ewcl)r, legte an, ^iette unb

wollte losbinden. On biefem SKoment öffnete ftd) baö ®ebüfdj unb ein

<pferb unb Leiter würben ftdjtbar. Sir alle erwarteten fn Wefem

Slugenblid einen (Sdmfe Oolmfon'S, al* ber Leiter plöQlid) eine Senbung

machte, unb bei bcni mattrotljen <2d)cin, ber nodj ben £)tmmel färbte,

crblitftcn wir ba« £eudjten oon jwei Slugcnglafcrn. Sir wußten fofort,

wer e« war, aber feiner uon une fprad) ein Sort. Sir waren ju £obe

crfdjrodcn, imb efye id) nod) ein Sort Ijcroorbringcn tonnte, wanbte ftdj

Ooljnfon 311 mir unb mit einem (Scftcfyttaitflbnicf, ben idfj nie oergeffen

werbe, rief er mit Reiferer (Stimme

:

„.Etein ©ott, 23en, ftoofeüelt! — Unb id) Ijätte tfm beinaf)' er^

fdjoffcn
!'

„W\t biefen Sorten Warf er fein ©eweljr öon fidj unb ftarrte wie

geifteäabwefenb in ba« ©cbüfd), au« bem (Solonet SRoofcoelt furj üorfyer

auf feinem ^ßferb erfcfytencn war. 211« biefer bic (Stimme unferer tfeute

Ijbrte, fam er bireft auf und $u uub fdjicn oerwunbert, un« in foldjcr

(Entfernung oon ben (Srbwcrfen gu fmben. $11« er oon bem 33efelj( Ijbrte,

auf ben erften fidjtbarcn $opf $u fließen, täfelte er unb fagte:

„ ,l£a« tjt ba« erfte, wa« idj oon bem Söefeljl Ijörc. Qjr würbe Waljr*

fcfycinlid) ausgegeben, wäljrnw id) auf eigene ^auft $unbfcfjafterbienjtc

tfjat.'

„(*r fpradj in ft^erjenber Seife mit ben l)erumftcljenbcn 2ttonnfd)aften

unb ritt weiter, ofme ju aljnen, wie nat)e er üor wenigen 2ttinuten feinem

(Snbe war. 3c meljr wir nadjljer barüber Verrentungen aufteilten, je

fdjwcrmütljiger würben wir, beim jeber oon un« liebte ben (Solonel ber

9tauf)en Leiter, . befonber« wegen ber gütigen SBeljanbtung feiner Seutc,

unb id) fann nur bemerfen, baß c« eine fetyr betrübte ®cfellfdjaft war,

bie in jener 92ad)t mit Oolmfon auf bem $ügel oon «San Ouan auf

Digitized by Google



492,

Soften fmnb, mäljrenb Ooljnfon, ben $opf in bie £anb gefrüfct, entmeber

betete ober ernften (Sebanfcn nadjfying."
-

Wav nachher unglücf Itcfr.

„Sir würben balb barauf abgetöft, unb alö mir fd)meigenb bem ?ager

juftrebten, ging Ooljnfon gebüeften Raupte« einher, feiner oon un« fprad)

,ju ilmt, ba mir meinten, er Ijabe ben Sunfdj, fidj felbjt überlaffen 31t

fein. <2eit bem Sage jeigte Ooljnfon eine 9hilje(ofigTeit, bie mir früher

nicfjt an ifjm bemerft Ratten nnb bie neu mar, unb idj Ijabe iljn nie fo

aftttfttd) gefcljen mic an bem £age, als er auf bem Transport * Stampfer

ber 5»etmatr) 3ufegcltc.

,,3cf) meiß nidjt, ob je ein Sort uon biefer $ffaire (Solonel SRoofe*

uelt 3U (Mjör fam, aber e8 mar ein fnappeS (Sntfommen, unb idj motlte

lieber fünfunbjmanjig (Spaniern auf 100 ?)arbe als (Scheibe bienen, als

bem 3oljnfon auf 200 9)arbS. 3m erjteren fräße l)ättc man immer noefy

bie Sttögtidjfett unoerfeljrt baoonjuFommen, menn jebodj Oorjnfon einmal

abbrüefte, fonnte man getrofi feine 9?ecf)nung mit bem Gimmel machen".

Die braven Hauten Heiter.

SaS glä'njt bort 00m Salbe im (Sonneufdjein ?

§br'S näfjer unb nä'ljcr braufen,

(§S gietjt jtd} herunter in büfteren föeilj'n,

Unb geüenbe Börner fdjallen barein,

Unb erfüllen bie «Seele mit ©raufen.

Unb menn ifjr bie 9taul)en Leiter fragt:

2>aS iji SRoofcoelt's milbe oermegene Öagb;

2)ie milbe Oagb unb bie tapfre 3agb

Sluf bie (Schergen ber fpan'fdjen £tjrannen.

Sa« 3ie^t bort rofdj burd) ben finftern Salb,

Unb ftreift von Sergen 3U Söergen?

(5s legt ftd) in nä'cfjtlidjen £>interl)alt;

2>aS §urralj jaucht unb bie Söüdjfe fnallt,

@ö fallen bie fpantfdjen ^djergen.
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Unb wenn if)r bic ftaul)cn Detter fragt:

$a« tft ftoüfeocft's roilbc uerroegcne 3agb,

£ie roilbe Saab unb btc tapfre 3agb

Huf bie -Schergen ber fpan'fdjen £t)rannen.

2Sa« häuft bort am 33erge bie laute (Sdjladjt,

2Saö fdjtagcn bie Sdnocrter jufammen?

2Bitbf)eqige Leiter fdjlagen bie ed)Iad)t,

Unb ber gunfe ber greift ift glül)enb ermaßt

Unb lobert in blutigen flammen.

Unb wenn 3i)v bie raupen Leiter fragt:

2>a$ ift ftoofeüelt'ä milbe oerroegene 3agb,

£ie ruilbc tfagb unb bic tapfre Oagb

$luf bie 6cf)ergen bev fpan'fdjcn Sm-annen.

2Ber Reibet bort rödjclnb im <3onnentid)t,

Unter winfefabc geinbe gebettet?

nitft ber £ob auf bem 2(ngefid)t,

2)odf) bie toaderen ^erjen gittern nidjt;

£ic greifet bie ift ja gerettet

!

Unb wenn iljr bie fterbenben Detter fragt

:

2>aS ift 9toofeoclt$ mitbe öcrroegcitc 3agb,

£)ie milbc 3agb unb bie tapfre Oagb

2luf bic (Schergen ber fpan'fdjcu ^mannen.

£)te mtlbe Oagb unb bie tapfre Oagb

9luf bie 3d)cvgcn ber fpan'fdjcu £t)rannen!

S'rum, bic i^r $u £au$, nidjt getueint unb gcflagt,

2)aS £anb ift jefet frei, frof) bie ^uTunft tagt,

2Bcnn wir'« audj nur fhrbcnb gewannen!

Unb oon Unfein $u (Sttfcln fei'ä nacfygcfagt:

£>a8 mar SRoofcuctt'S milbc, ucrmcgcnc Oagb,

$)ie milbe 3agb unb bie tapfre x^ngb

2Iuf bie <2cf>crgcn ber fpan'fd)en £t)ranucn!

STCadj Sfjeobor Börner.
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UU iMcc-präftfccnt nomimrt.

2lt« bie 3f^ fur D 'c Sftominattonfcßonoentionen fyerannaljte, richtete

ftdj bic öffentliche Slufmerffamfeit auf £errn SRoofcoctt at« paffenben

(Sonbibaten für ba« Stmt be« 2$tce*^räfibenten. 2Mc 9tomination mürbe

tym aufgezwungen. $lt« er ©ouoerneur SRoofebctt für ba« 5(mt eine«

$ice**ßrä'ftbenten nominirtc, ttjat Solonet goung oon üowa bic« mit fol;

genben SBorten:

Söorb ber „JJucatan" befanb ftd) ba« berühmte Regiment ber

SRautjen Leiter au« bem wilben Seftcn unb ben £l)citern be« SKiffiffippi.

(33eifatt). 23efef)t«I)aber jene« Regiment« war ber furdjtlofe 9tinerifaner

—

©eteljrte, föandmtan, $ritifer, ©cfd)id)t«fd)reiber unb Solbot—au« bem

Befren burdj Neigung, au« 9icW 9)or! burd) ©eburt. Tiefe flotte um=

fegelte ba« (Sap, erreichte ben ftmbungSort unb mußte jwei $agc uor

bem £>afen liegen, borgen ftnb e« jtoci Satjre, bofe ftdj biefe (Srcigniffe

abfpietten. Um *ßtafc für bie frmbung ju ntndjcn, bombarbirte bie ^(ottc

bie $üffr. Unb wer immer an biefer (Sampagne tr)cilnar)m r fei e« at«

JDfftjier, Sotbat, ober in irgenb einer (Sapacität, wirb ftdj biefe« ©djau*

fpiet« ftet« erinnern.

„Unb ber Sfiante be« {jfityrert eine« ber Regimenter au« jener (Sain*

pagne ift ber ÜHame, ben idj oor biefer (Sonucntion at« (Snubibat für ba«

$lmt be« bice^räfibenten ber 3?cr. (Staaten nonüniren werbe, (©cifnfl).

„Unb jefct, meine .<pcrrcn üon ber (Sonuention, empfehle id) itjrcr

SBeadjtung biefen au«ge3cidmetcu gftljrcr be« 9icpubtifani«mu« in ben Sßer.

Staaten; biefen ^ütjrer ber £\tk be« 3?o(Fe«, beffen £>cr$en it)m ent=

gegenfablagen; biefen jjiijra, ber bie Hoffnung ber jungen Scanner be«

£anbe« ift. Ofjrc $crjen fdjtagen bem jungen ftüfyrer entgegen, wetdjen

id) at« Sanbibat für bie 3?ice-^3räfibentftt^aft ber bereinigten Staaten in

borfdjtag bringe—£Ijcoborc Roofeuctt uon 9lcw 9)orf." ((großer 93cifall).

G« fdjrint $mctftü« 31t bewerfen, baft, at« bic 9?amcu ber cinjetnen

Staaten beriefen würben, jeber !£ctegat für 9i
%
oofeuctt ftimmte mit einer

SluSualnue, unb ba« mar er fctbft. Sine £ctnonfrration ber aufgeregtejten

unb cntf)ufiaftifd)ftcn 2trt, wctdjc über eine Stunbc anfielt, folgte ber

(£rflärung, bofc 9foofeoclt at« 3>ice^räfibcnt nominirt fei.

Jahnen würben gefdjwenft, bie $fat)nen ber ocrfcfyiebenen 2)etegatio*
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nen würben fdjleunigft nuf bie ^fotform getragen, bie Sfluftf mad)te einen

|d)n>ad)en ißerfuer), fid) in bem £ärm uernetnnlid) ju machen, $roce[ftoucn

onfgetegter unb ju6Uirenber £e!egntcn mnrfdjirten in ben (hängen auf unb

nieber, unb ber populäre 9?ero 9)ovfer ®ouoerneur würbe gratuttrt oon

Sllen, bie in (eine Mätyc touunen tonnten.
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Mit ömtxdit ^c5c 5c0 ^räftfcenfen ^Kcjtinrcv. - ^eifier-

jafie parfegunö ier ^oßfemc, roefdje 6em ameriRanifd?en

'gtotte gegenüfierffelien.

ZTTit befonberem Peranügcn geben wir bie gan$c, fo beräumt aeroor«

Hebe wteber, u>eld?e präftbent ZlTcKinleY am 5. September 1901 auf 6er

Pan«2Imerifamfd}«n 2lusftellung 311 Buffalo Ijtcli unb roeldje t>on jebem

. loyalen Bürger gelefcn unö im fersen aufbcix>afjrt ©erben folltc.

T\et $rä"ftbententag, ber 5. (September, auf her panamertfanifayn &u$*

fteßung war Don fefn- fdjöncm, nidjt 0(1311 marinem Setter be*

günßigt. «tele ©efdfä'ft^ unb ^riuatfyäufer waren fcftltd) gefäjmüdt. $or

bem £)aufe bc8 &ue|Mung«^nifibenten 3Jtilburn, mo ber ^ßräfibent ab*

gefUegen mar, Ijatte ftdj eine gewaltige iBotfömenge jufammengefdjaart,

meldje ben <ßräftbentcn unb feine (Gattin $u fel)en münfdjten. £ie ^Joltgei

fjatte 2Jtüf}e bie JOrbnung aufredet $u erhalten.

Um jefyn Ufjr crfdjien ber <|3räfibcnt, lebhaft begrüßt, mit ftxau

üDZc$inlel), bie oljne ©eiffanb neben iljm ging unb beflieg eine ber bereit*

fteljenben Äutfdjen, um nadj bem 2tu$ftetlung$platjc 3u fahren, cöfortirt

öon 20 berittenen ^olijiften unb 20 SDfttgtiebern beö <3ignattorö«. 9Jfit

tfnn fuljr $crr Sflilburn.

%[$ ber <ßräfibent in ben 2lu$fhlluttg$plafc einfuhr, mürbe bie übltdje

(Irfyrenfalüe abgefeuert. Q?r mürbe fofort nadj ber auf ber Söplanobe er-

rtdjteten Tribüne geleitet unb alö er biefe betrat, mit lebhaften ©eifafls«

rufen ber nad) £aufenben 3äl)Ienben SWenge, bie auf bev (Ssplanabe $u*

fammengefrrömt mar, begrübt. 5luf ber Tribüne Ratten jn^lreid^e biftin^

guirte SDtänner unb Jraucn, barunter bie Vertreter ber ineiften fübamerU

fanifdjen SÄepubliFen, *piafc genommen, ^ßräfibent 5D?ilburn [teilte ben

*ßräjibenten mit ben einfadjen SÖorten Dor : „9J?einc Tanten unb £>crrcn!

£>cr ^räfibeut." (Sin 33cifatt0fiurm crljob fidj uub als nadj niedreren

Minuten mieber 9iul)e fjerrfdjtc, hat präftbent SNctfinlctj uor unb fagte

:

496
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Hcoc ocs präfifccntcn.

($8 freue t!)n, nrieber in ber «Stabt 33uffafo ju fein, bie iljm fdjon

meljrfad) Söemetfc i^rer auSgcjcidmcteu @aftfrcunbfd>nft gegeben fyabc, bic

sXu6jleUunge«&omutijfäre bev ücrfdjiebenen Räuber $u begrüben unb ifmen

ju bem Slutljeile gratuliren ju Kirnen, ben fte an bem (Belingen beö großen

Söcrfe« gehabt. SUiSftellungcn feien SRarffreine beö frortfdjritt« bev «ölfer,

eine unfaßbare Duelle ber Information für ben intereffirenben $eobad}*

tcr unb trügen bo$u bei, ba« Ktttagfilcben bc« Toffee ju bcrfdjö'nern unb

bic s2lnfd)auungcn bcffelben foömopolitifdjcr 3U geftalten. S)ic panamerir

fanifdjc WuäjMung Ijabe iljre Aufgabe grünblid) gctbfi unb burdj ifyrc

3luöftetlunggs(5cgen)tänbe Söctüctfe ber Ijödtftcn ®efdncfüd)Feit unb bcö %o\U

fdjrttt« ber meufdjüdjcn Familie auf ber meftüdjcn £)cmifpf)ärc geliefert.

2)er ^räfibent fam bann auf tuirtt)fd)aftlid)c Qfragen ju fpredjcn unb

füljrtc bann im Scfentlidjcn ftolgcnbe« au«: „£tc f)anbct«*Stattftif

jeigt, baß biefe« ?anb fid) in einem 3uftanbc bcifpicHofcr ^rofperität bc-

finbet. 2>ic 3a^en barüber ftnb r)öcr)ft ermutljigcnb. (Sie beiueifen, baß

mir uufere fteibzx unb SBätber unb ©ergroerfe un« nufcbar machen, unb

baß nur lofynenbe iöefdjäftigung ben Millionen oou Arbeitern in ben gan*

jen ©er. (Staaten tiefern, iljrem £>au« unb §)eim ©lücf unb (Somfort bc*

fdjecrenb unb e« iljncn ermögtidjenb, einen Sparpfennig für ba« SHtcr

unb 2trbcit«unfäf)igfeit jurücfjutegcn. 2)aß ba« ganje $otf Stnt^eil Ijat

an biefer großen *ßrofpertät, läßt fid) in jebem amerifanifajen $eintwefcn

erfennen unb ergibt ftdf aud) au« ben enormen unb nodj nie bagemefeneu

£epofiten in unferen (Sparbanfen. Uufere ^flidjt ift e«, für bie Sicher*

f)eit jener 2)cpofiten (Sorge ju tragen. £eren fixere Veranlagung aber

erfjeifdjt bie fyödjfte Unbcfdjoltcnfjcit unb bie tüd)tigften gcfd;äftttd^en ^ä()ig^

feiten Oencr, melcfye mit ber Scrroaltung jener £>epoftten au« ben Gsr=

fparniffen bcö Volfe« betraut finb.

Prosperität,

„2Bir l>aben ein roeite« unb üer^tueigte« ®efd)äft, aufgebaut burd;

jahrelange« iDltym unb fingen, ba« feine $crnad>läfftgung ober unge*

£)örigc (Selbftfudjt bulbet. G« bebarf ber größten Sei«()cit unb (Scfdjicf*

lidjfcit feiten« bc« frabrifanten unb bc« ^robujenten, um e« 3U behaupten

32
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unb 31t öcrgrbfccrn. »cur eine weitgcfjenbc unb etnfiaVsoolIc ^otitiF erfjfilt

un«, wa$ wir befifcen. $cine anbere ^olttiF wirb un8 mcfjr oerfdjaffen.

3n biefer 3^* wunberbarcr @efrf)äft$cnergie unb (Srwerb?ftnn$ foHten mit

auf bic 3u^unf* ^tücfftc^t nehmen unb bic fdjwadjcn fünfte in unferem

iubujirtctfen unb fommcrjicllcn Sijftcm oerftärFen, auf bajj mir für irgenb

einen «Sturm ober Trang gewappnet fmb.

„ÜDiittel« vernünftiger §anbct$ * Arrangements, We'idjc unferc einfjei«

mifcfjc ^robuftiou nidjt hemmen, foflen mir bie SRärFtc für unferen 31t»

netymenben Ucberfluf? erweitern. (Sin Verfahren, metcheö einen gegenfettigen

SßaaremAuetaufdj ermöglicht, ift für bie fortgefefcte unb gefunbe (Sntmufe»

tung unfcrcS Srport^anbelS wefentttdj. $Bir müffen uns utdrjt in cin-

gebilbcte Sidjerhctt einwiegen, ba§ wir immer oerFaufcn Fönnen unb wenig

ober gar nichts 31t Faufen brausen. 3McS wäre Weber für uns am beften,

nodj aud) für 3cne, mit benen wir §)anbc( treiben. 2Bir fotften unferen

jhmbrn folaje iljrer ^robufte abFaufcn, bie wir olmc ^nadjtfjeitigüng

unfercr 3nbufrrie unb Arbeiter öerwenben fönnen. 9?C3ipro3ität ift ber

natürliche (SntwtcfclungSgang unfcreS WunbcrooUen inbufrrieüen Auffd)WungS

unter ber jefct feft ctaMirtcn JpanbetSpotitiF. £te £nt ber Abgefdjloffcn*

beit ift vorüber. Anlehnung unfcreS £anbc(S unb SBanbetS ift baS

bringenbe *ßroMcm, mcldjeS wir 3U löfen ^ben. 3°^r ' c9c bringen Feinen

(Gewinn, unb eine ^olitiF beS SohlwoüenS unb freunMidjc ApanbetS»

bedungen werben 3>ergc(tungßma^regeln verhüten, ^epro^itätö^ Verträge

fmb in Ucbereiuftimmung mit beut 3"'flcifr föetaßation* * SKafjregeln

aber nidjt."

2>tc £tnfur?r?öae.

„Senn vicllcidjt einige unferer (Sinfu^öße nicht mehr nötBfig fmb,

um Heuernten 3U fdjaffen ober unfere ^eimifchen O'nbuftricn 311 ermutigen

unb 31t befdji'num, warum Fönnten wir fie nidjt baju benüfccn, um unfere

AbfafyuärFtc im AuStanb 3U erweitern? ferner fyabm wir einen 1111311*

(änglidjen 2)ampfervcrFchr. fteuc 2)ampferUnien jmifchett ben *ißaciftc*

$äfcn ber Üht. (Staaten unb jenen ber wefrttchen #üfte von SWerico,

Central* unb Süb^mcrtFa ftnb fdjon eingerichtet worben. liefen fofltcn

bivefie ^ampfertinien 3Wtfrfjen ber JOfrFüfie ber $er. Staaten unb füb*

.uueriFttiufajen Jpä'fen folgen.
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„(Sitte SRothwenbigfett ber Oefctjett jmb birefte commercicllc hinten

Don unferen ungeheuren <Probufttonegebieten nad) ben Slbfa&gebteten, bie

mir bieder faum berührt ^aben. 2öir muffen unfere #anbcl$ * Marine

heben unb mein- Skiffe faben. £>icfcfben muffen unter amcrifamfdjer

glagge fahren, üon Hmerifanern gebaut, bemannt unb geeignet fein.

SMcfelben merben nicht nur in commerciellcr ©tntfdjt nü^ttcr) fein, fte roer*

ben SBoten be« ^rieben« unb ber ftrcunbfchaft f«n, 100 tttrmer fte l)'m>

fontmen.

J&ix müffen ben 3fthmue*Q>anal bauen, meldjer btc beiben Speere

üereinen unb einen geraben SBerfehrsmeg ju Raffer $mifchen ben mcftlidjen

lüften üon Central* unb <3üb*2lmcrifa unb 2Kej:ico fRaffen wirb. Die

Anlegung eine« <ßacific*£abel$ läßt ftd) nidjt länger lunauöfdjieben.

Vic pan-&merifauifcr)e 3öcc.

„j£>ie *ßan*$Imcrifantfche 3bee, bie mit bem Tanten be8 amerifanif^en

Staatsmannes Sölatne unzertrennlich üerfnüüft ift, finbet SluSbrud in ber

^an=5luierifanifa^en SluSftcllung unb wirb, mic mir $lUe hoffen, auf bem

^3an=2lmerifanifchen (Songreß, ber in biefem £>erbfte in ber $auptftabt üon

SWe^ico jufammcntrttt, meiter geförbert merben. • 2)aS gute ©erf wirb

üoranfdjreiten, eS läßt ftd) nicht galten. £iefe ®ebäube merben uergehett,

auch ^e
f
c ^ctjöpfung üon $unft unb Schönheit mirb bem Sluge mieber

ücrfdjminben, ber (Sinfluß aber, ben er geübt, mirb fortbeftct)en unb weiter

mit £ob unb *ßreie fortleben.

„Sffleine £erren, laßt un$ immer gebenf fein, baß unfere Ontercffen

im (Sinflang flehen, nicht im (Sonflict, fomie baß unfere mirfltd)c (%ößc

auf ben (Siegen be« ^rieben«, nicht aber auf jenen bes Krieges beruht.

SBir h°ffen '
oa

fe
öue me fcr ©tabt nicht nur uns 3lUen größerer

Raubet unb größere« ©eroerbe ermächfr, fonbern, maS nndjtiger ift alö

bieS, ^Beziehungen gegenfeitiger Achtung, Vertrauen unb Srreunbfdjaft, bie

immer inniger unb bauember mirb. Unfer innigfleS ©ebet ift e$, baß

©ott SJßohlfahrt unb ©lücffeligfeit unb ^rieben allen unferen Machbar*

üölfern befcheeren unb gleiten Segen füenben möge allen $ölfern unb

dächten ber grbe."

«Präftbent 2Hctinleü/$ 9iebc mürbe häufig üon Beifallsrufen unter-

brochen.
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$on ber Stribüne begaben fief) ber ^ßräftbent, ba$ biptomatifclje #orp$

unb bie gelabenen ®äfic in (Squtpagen nadj bem «Stabium, meldjcö mit

9ftenfdjen bid|t gefüllt mar, unb roo ber ^roftbent eine SRebue bon Gruppen

unter bem $ommcmbo beö (Sol. (Sfyaptn abnahm, mobet er roieberfjolt mit

begeiferten ^odjrufen oom ^ßuMifuin begrübt mürbe.

(5$ folgte ein Söcfudj bc8 (Sanabifdjen ®ebäube$, in meinem bie

canabifdjen $ommiffäre tljre £)oneur« madjten, beö $ttferbau*©ebäube$, mo

bie auSlänbifdfjcn äommiffäre borgejrcllt mürben, unb ber ©ebä'ube öon

..•ponburaö, (Suba, Sinti, SDfarico, Domingo, ^ßorto 9tico unb öcuabor,

in melden bie ftommiffa're ber Nationen borgeftellt mürben unb bie

ftüfjrung übernommen, meiere befonbere (Sebäube errietet ljaben. Um 2 Uljr

murbc bem sßräfibcnten bon ber $ommiffton be$ (Staate« üftem 9)orf, in

beffen ©cbä'ube ein Orüljfrücf gegeben, an meinem über 200 ®äjte tfyeil*

nahmen, unter meldjen bie ©fitglieber be« biblomatifdjcn $orb«, bie 9ttit*

glieber be« Kabinett«, SRidjter, Öftere unb anbere Ijcrborragenbe *ßerfön*

ltd>feitcn.

Out frmfc be$ SKadmüttagS befugte ber ^räjtbent baö ©ebäube ber

33unbe^9tegicrung unb berfdjiebcnc $u$jtcllungegegenjtä'nbe unb fehlte gum

SMncr nacb, bem $>aufe -bcö §errn üKilburn jurücf, roä'Ijrenb bie gelabenen

®ajte nadj iljren |>otel6 jurütfbcförbert mürben. Sin 3mifdjenfall, meldjer

oom <ßublifum mit lebhaftem 33cifatl begrübt mürbe, trug ftd) $u, als ber

^räftbent feinen SRunbgang burdj ba8 $)auöt*9Jcgierungögebäube machte.

211$ er einen ber StuöftellungS * ©cgenfiänbe ber 2ttarine bafftrte, bemerfte

er plö$licf| ^aöitäu §obfon, melier ben *ßräfibenten borfdjriftSmäfjtg

falutirtc. (Sofort fdjritt ber ^räftbent auf iljn $u unb roedjfelte einen

.£)änbebrucf mit bem gelben bon ber „SDferrimac" unb plauberte einen

Slugenblicf mit ifym. %m Slbenb befugten ber ^ßraftbent unb feine ©attin

ben 21u$ftellung$|>lafc nodj einmal, um bie allgemein gerühmte unb bemunberte

großartige Oüumination $u betrauten, meiere einen mürbtgen (Sdjlujj beS

•präftbententage« bitbete«.
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^inridjfonfl von f£$of(jo6$, ^rdftbcnt ^c&infep'ö Wölbet. —
^ob öen

/

g<nar<fti(!cn. — Jefete Jlu^enßftcße beu ^orö-

fiitßen. — cSnöe fcer ^ragöbie.

3 war genau 12 üDtinuten 30 SeFunben nad) 7 Uf)r am SWorgcn bc«

29. Cftober 1901 f als ber elefrrifdjc Strom burd) ben Körper bcö

-Diövberö fahrenb, ein £cbcn für ein £ebcn forbevte.

Als ifjm am Abenb Dor [einer Einrichtung bo$ £obe«urtf)cif oorge»

Icfcn mürbe, Derzeit ftd) (Sjoltjo?] gan} gleichgültig. Vcrftocft fdnen er

ben Sorten 31t tauften, gab jebod) fein 2ln$ei<kn, bnß beren furchtbare

Sdnoerc ilm irgenbmic berührte.

Sein ©ruber Salbe! unb fein Sd)roagcr befud>tcn ir)n am Tage

cor ber Einrichtung. (Sr begrüßte fte mit einem einfachen „$>cUo !" uitb

fofgenbc Unterhaltung fanb flatt :

Satbef (Sjolgo^ : „3dj münfdje, £)u mürbeft unf fagen, mer 2)tdj

in biefc Verlegenheit gebracht hat?"

&cr Attentäter : „Memanb."

Satbcf : „(Sine folchc £h rtt »nbcrfpricht deiner Gr^iehung unb T>n

folttcft £>id) jefct auSfm-cdjcn."

Sjo(go«3 : „3dj fyaht feine 3ftittheüungcn ,51t machen."

Satbcf: „Sünfdjcft Tu noch cininaf ben ©cfurf) bc* ^rtcfrcrS?"

(530(9003 : „Wein. Seubet Um nicht."

2)er ©ruber bc$ Attentäter« bcabfidjtigte, bic deiche nach ocr

richtung Ber)uf« Verbrennung nadj ©uffato 31t bringen, man fürdjtctc

jebod), baft (Sntrüfhing8*&cinoiiftrationen einem foldjen Vorgehen folgen

mürben. Auf drängen ber ©efängnisbehörben unterjeidmete ber Vrubev

fchtiefetich fofgenbeS 2>ofument:

„Auburn, 9t. g., 28. Cftober 1901.

„£crrn 0. Sarren 50? c a b
f
Agent unb Sarben im Auburn ^rifon.

„Och beauftrage Sie hiermit a(S Sarben beö 3utMQUff* 3
U

Aubum, ben Leichnam meinet ©rubere £eou jj. (Sjolgofy tm (Mefängmtf*

ftriebhof unter Beobachtung ber gefefclichen grormatttäten 3U beftatten.
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„(£« ift Bei bicfcm ©cfudj au«brütflid) berflanbcn, bafj fciu Xtyil

bc« Äörper« an irgenb eine <ßcrfon ober ©cfeüf^aft berabfolgt werben

foll, fonbern ba§ ber gange Körper in ©emäffteit mit ben gefeilteren

©eftimmungen im ©efangni«=8ricbhof beftattet werben foll.

(@e3.) Salbef <S 3 o I g o «
3.''

„3eugen: 3o$n 91. ©feiger nnb ©. (£. ©raham."

Von Vcvwanbtcn befuefrt.

£er ©ruber unb ©djwager übervafdjten ben Sarben be« ©cfängnif*

fe« burd) ben Sunfd), ber Einrichtung beiwohnen 3U bürfen ; ein

©efud), weldje« entfdjicben abgefeimt nmrbc. ©leid} bem (befangenen

fc^ienen fie aller Outcttigeng uub allen ©chidltdjfeitögefühtc« bar.

(Seine lefetc 9?adjt auf (Srben l)atte &3olgo«3 in ruhigem ©djtafe,

um ben gar mancher ©ercd)te ilm hätte beneibeu fönnen, verbracht. Um
10 1% Slbenb« Ijatte er fidj fdjlafcn gelegt. SRid>t üon wüften, wilben

träumen mar ber <gcr)Iaf unterbrochen. (Sr fc^tief fo fcjt, bafj er üon

bem Söädjtcr in feiner 3eße al« ber Sarben fur$ nacb 5 Ul)r anfam,

geweeft werben muftte.

(Sine Viertel (stunbe fpäter braute ber Särter ein <ßaar £ofen üon

bunftem $udj, bie am linfen 33ctnflcib aufgcfdjlifct waren, um bic 3ln*

legung ber (Sfcftrobcn 311 erlcidjtern. din hellgraue« $cmb unb ein <ßaar

neue ©djulje üciüollftänbigten bie tflctbung. <So angett)an, legte er ftdj

nochmal« uieber, unb mürbe erft burch bie Slnfunft bc« <3upcrintcitbentcn

(Sollin« üeraulafet, fuh aufzurichten. Qx fagte 3U bem ©upcrintcnbcntcn :

„Och münfehe, cf)c man mitfj tobtet, nod) eine Qjrflarung abgugeben."

„Sa« wollen (Sic fagen, G>3olgo«3?" fragte ßolltn«.— Antwort: „Och

möchte fprcdjen, Wenn eine -Wenge £cute 3ugcgen finbj ftc follen mich

hören.'' $luf bie Csrwiberung, ba§ man ihm bie« nicht erlauben tonne,

fagte (£jolgo«$ ücrbriefelich : „2>ann werbe ich überhaupt nidjt fpredjcn."

9fad)bem ber (Superintenbcnt fortgegangen mar, brauten bie Särter bte

§)enfer«mahl3eit für ben SSerurtheilten, beftehenb au« ©djinfen unb

(Siern, geröfktem Seifebrob unb Äaffec. dx üeqetjrte feine lefcte 2ftahl*

3eit augenfeheintid) mit gutem Slppetit.

$>cr ©efängni«ar3t Dr. Oerlin unb Dr. tyaQ. 2Jfi'2)onalb üon

Sftem 2)orf nahmen 3ur tfinfen be« eleftrifchen @tutjle« ÄuffreHung unb
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bcr Sarben gab ba« 3c^) c,, f ocn Verurteilten auf bie SRtcfytftätte ju

bringen unb Cbernxidjtcr Wupper öffnete bie arofie £l)üre, bie $u ben

3eüen bcr Verurteilten füfjrt. 2)a<J Staljlgitter, hinter lueldjcm &$oU

IUt eleftrifdje Stuhl, anf roclcfrcm (£30(9053 tjmcjcricfytft ipuroc.

goSj bie Ickten Oter Sodjcu oerbracfyt, öffnete fid) mit (eifern mctallifdjem

Älang. 2)er Verurteilte, $tt)ifd)cn jiuci baumftarfen SSädjtcru, unb

gefolgt oon groei anbc , trat in ben Äorribor. 2>er JOberroäc^ter führte

ben Keinen 3ug.



504 Qtnrtd?tun$ ron Ijolgosx.

Die Sädjter 31t (Seiten bc« SNbrberS gelten iljn feft an ben

Sirmen, wie um ilm aufregt erhalten, ober einen etwaigen Demon*

jhationeoerfudj ju uerfniten. lieber bie (Sdjweüe tretenb ftotpertc ber

Delinquent, ober bic Satter gelten ifm aufregt. %l9 er ben furdjt*

baren ©tuf)t erblicfte, ftotpertc er wieber. «Sein $opf frampfljaft jurücf;

geworfen, baö graue f5(aneüf;cmb am £alfe offen unb ^urücf gcfrcwpclt,

falj ber 2ttörber rcd)t fnaben^aft au«. Sein ®cfidjt war teiäjcnMafe unb

ba$ £inn 3ittcrte mcrfüdj. (Siuen Moment lang überflogen feine klugen

unfh'it bie Heine (Schaar ber 3ufd)auer, unb wä'fyrcnb er fidj in ben

<Stuljl fcfcte, begann er ju fpredjcn. (Seine (Stimme gitterte juevft fein*,

aber fte gewann mit jebem 2öort an ^cjiigfeit, wüljrenb er in perfeftem

(Sngüfd) fpradj : „3d> töbtete ben s^väftbenten, weil er ein ftemb ber

guten Slrbcitölcutc war. 3dj bereue mein 35erbredjen nidjt."

S$ war genau 7 Uljr 11 5J?inutcu, atä er eingetreten, aber fdjon

war eine Minute ücrfhidjcn. ®erabe als er bae tcfctc 3Bort fprad>, war

bic lc(jte (Sdniallc gefdjloffcn unb bie Söädjter traten gurücf. SÖarbcn

3)ieab erfjob bie £)anb unb um 7 Uljr 12 Sftinutcn 30 (Sefunben breite

§)err Daöiö ben §cbcl an, ber ben tbbtlidjen efeftrifdjen (Strom 0011 170G

holten burdj ben tebenben Körper jagte. Die ©emalt be« Strome« warf

ben Körper fo furdjtbar gegen bic Siemen, baf; baö ?eber 3U fnaefen unb

3U fradjen begann. Die £>änbc ballten fidj frampffjaft unb bic gange

Gattung beä Körper« war in ber äufjerjtcn 5lnfpannung. ^ünfunbuicrjig

(Sefunben Würbe ber ganjc (Strom in beut Körper gehalten, bann breite

ber (Slcftrifer ben $>ebcl gang fachte 3urücf, beu (Strom 5$olte um 3?otte

rebujirenb, biö er gan3 abgefteüt war. @crabc al$ er biefen ^unft er*

reidjt, warf er ben ©riff nodj einmal um unb jagte ben (Strom nodj

mehrere (Sefunben lang bind) ben Delinquenten. SBicbcr jteiftc ftaj ber

Körper gegen bie dienten, unb al$ bann ber (Strom abgcjtcllt würbe, fanf

er fdjlaff 3ufammcn. Dr. SKacDonalb trat Tjcran unb legte bem <®e*

richteten bie ,£>anb auf« §er3» ^r entarte, er fönue fein f)er3pod)en

fügten, ratf)c aber, ben Strom nodj cinmat aujubrefyen. (So gefetjat) cfl.

Sieber würbe ber Körper firaff unb um 7 Uljr 15 würbe ber töbtliay

Strom jum lefcten 2ttal abgefteflt.

Die 3eugen ber fmiridjtung, üietc ftdjtbar ergriffen, bcrlicfeen bie

(Stätte bc$ Dobe«.

*
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eieftrifer SDatri« gab bezüglich ber Einrichtung fotgcnbc grflärung :

„Od) gebrauche 1700 Kotten (Sleftrijität, mcldjc id>
3
ur tollen

etarfc in oen Äörpcr führte unb bann tangfam uerrtngertc. 2)ann führte

ben ganjen Strom normal* für mehrere ©efunben burdj ben tförper.

9luf SBeranlaffung $r. SJiac&onalb'f brcfjte id) ben <3trom abermals für

einige 3efunben an. £ie brittc Einfühlung bc$ elcftrifdjcn Strome*

freien mir unnötig, unb ber Langel an Siberftanb bei ber fd)üefc

tieften 9tnmenbung jeigte, ba& alle« «eben ertofdjen mar."

Sobalb bic deiche bc* berichteten auö ber £obtcnfammer auf ben

JDbbuftionetifdj gefommen mar, feinte ba$ 9luburn*bcfängni3 311 feiner

Routine jurüd £ic befangenen, bic in ihren 3cüen cingcfd)loffcn gc*

blieben, würben um 7 lUjr 45 Minuten $eraw«gelaffen unb bie ©trfif-

lingöarbeit begann fofort mie gemöhntid). Unter ben befangenen ^errfcljtc

feine Aufregung, $aum Rimbert ^ßerfonen Ratten ftd) außerhalb bc« bc*

fängmetfarc« ongefammett, um bie 3cugen eintreten ju fet)en unb 511

warten, bie* oicfclben mieber cvfct>icnen.

Die Kletoer unb Mc perfönUcfrcn Offelten verbrannt.

9teu. (Sorbeüo A^crricf, bev bcfängu&$'aplan, mar in ber lobten«

lammer bereit, fall* man feiner 2)icnftc beburfte. 2)cr befangene jeboef)

«erlangte uad) feinem ^riefter, unb fo blieb er mährenb ber Einrichtung

rul)ig im £>iutergrunbc ber Jobtcnfammcr.

Tk Äleiber unb bic perfönlidjen (Sffeften (Sjottjo^'e mürben nach

ber Einrichtung unter ber 3lufficht bc« bcfä'ngni$*$ermalter« 3)ceabe ucr*

branut.

Unterfuct?una i>er Ceictye.

£a* Eaiiptaugenmcrf ber an ber ©ecirung betheitigten 9lerjtc mar,

ju ermitteln, ob ber SKörbcr in irgenb einem brabc geiftig geftört mar.

2)ie Unterfudmng ber deiche mürbe oon £r. (Sarto« ft. 2Kac2)onatb,

Tx. (S. 91. Spifefa oon 9icm 9)orf, $mei renommirten Sterten, unb bem

befängntearjt &r. berin, geführt.

2>ie Secirung ber deiche mürbe furj oor ÜKittag beenbet unb oer*

Öffcntlictjten bic 9ler$te bie folgenbe (Srflärung über ben 33cfunb :

„$te Slutopfte mürbe bureh $txxn (Sbmarb 91. Spifcfa oon 9?cm
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9)orF, unter bcr unmittelbaren 51ufftd)t unb Leitung tum 2>r. (£arlo8 ö%

2)cac£>onalb üon 9fcw 9)orF unb be« ©cfängniSarate« 2>r. 3ol)n ®ertn,

üorgcnommen. Sic nafjut über brei <Stunben in Slnfürud} unb umfaßte

eine forgfaltigc Untcrfutfjung aller Organe, einfdjlteijlidj beö .£>irn$.' 2)ie

Uuterfudjung ergab, bajj ftd) alle Organe, etnfc^lie^ltdt) bc$ <$cf)irne$ in

üollFommeu gefunbem 3u
i
innoe befanben. (Sämmtüdje Sterte, bic bei bcr

«Einrichtung 3cu9cn waren, waren audj bei bcr 2tutoüfie jugegen, unb

alle ftimmten bem $cfunb bcr unterfudjenben 3Icrjtc bei.

(gq.) 3oty\ $erin, M D.

(Sarloö 5. SflacSonatb, M.D.
<g. «. Spifcfa, M.D.

5cugcn bev Vfinv'xcbtun^.

-&ie 3urn, meldte ber Jinridjtuna, bciwolmtc, fcfctc ftdj folgenber»

maßen $ufammcn :

Obmann, Oofm % Oaccfel, «uburo; Wffjlet) ÜB. (Sole, 2Ubantt;

iflenber, TOant); &f)a«. SR. ®finner, Sllbanü; George Scfton, 9cor*

wid), }J. ; 3>. £. Ongalltf, Scftficlb
; $\ £>. Gin, iöingfytmpton;

gr,arfcö .Juntlei), 33uffafoj 3>. ©. 91. £>owc, ^elp$, SR. 9).; 3>r. (5.

51. £rowbribge, 23uffalo, unb Oolm ÜK. <Sfcid;cv, 9few 2)orF.

£cr £d)äbcl war Don normaler 33cfdjaffcnl)eit, unb nad) einer mifro*

fFopifdjcn Untcrfudjung Famen bic Sickte cinftintmig ju bem SScfunb, bajj

aud) baä ©cfjini Don normaler, üic(leid)t etwa« mefir alö normaler ©röfce

mar. £ietf überzeugte fie, bafc bcr ©eiftcSjuftanb Sjolgo^'e, bic 3Jcog*

licfjfctt einer unnatürlidjen $crFeb,rung bcSfelbcu aufgenommen, in Feiner

Seife für ba« $crbred)en bcö ÜJcörbcr« ucrantmortlid) mar.

3m (Gefängnis 3U 3(uburn mar ßjolgotfj'S 51bfd}liefeung eine fct)r

forgfaltigc, unb feine Jaft unb .Jinridjtung waren frei üon jebem fenfa*

tioneUen sBcigefdnuacF. £>er Staats^upcrintcnbcut be$ (9efä'ngni8wcfen$,

ßorneliu« Sollin«, war entfdjloffcn, bafc ber (gefangene tro$ ber ®röjje

feine* $erbredjcn$ Feine ungehörige iffotorität gewinnen folltc unb gab

firengeu 33cfcl)l für eine grünbliajc
s
}lbfd)Iieftuug. 3)iefe 33efef|le würben

auf ba$ genauere befolgt unb (S$olgo*3 war üon jeglidjcm SBerFefjr mit ber

3luf;enwclt unb aua^ feinen Mitgefangenen oon ber 90tinutc an, ba er

in'* 3 idjttjauG eingeliefert roorbcu war, abgcfcr)nittcn.
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jääfpenb feiner .v>nft brachte bie ^ofi über 1500 SBricfe, 3c i tuil
fl
ctt

unb ^artete für ben (gefangenen, oou benen feineö an ifjn auögeljäubigt

würbe.

Ten anbereu (befangenen im Üobtcnfjaufc Würbe nicf)t gefiattet, mit

i\)\n 31t fproben unb bic 3(uffe()cr, welche bic £otenwad)c gelten, ücrfyarr*

leu in ungeftörrem (Sdjweigen.

X)ic 3C6fd}Uc§uiig bc* (befangenen nun* nacf> beiben (Seiten eine übt*

tige, ba weber bic Seit etwas über fein Peben erfuhr, nodj er eine

Klmung baöon fjatte, wo$ in ber SBcIt oorging.

Söeljufö (Srforfdmng, ob nidjt ein Komplott befranbeu, r)attc ®cfängui«<

©uperintenbent (5oÜin$ fdjon 311 Einfang biefeä konnte eine längere Un*

terrebnng mi* (S^otgoöj gehabt, %\\x baö Icjjtc iPcrljör war bic Waift

gemäht worbcu unb fo betrat ber (Superintenbcnt um 9 lUjr Stbcnb«

^olgo^ 3c(Ic.

Warf rein Ctctjt auf fein t>erbrecfjert.

£cr (befangene war nadj einem anberen Xtyit be$ ®efängniffe$

tran$portirt worbcu, wo ÜRtemanb bie Unterrebung belauften fonnte. ty\u

fang« fafc SjoIgo$$ in tiefe$ (Sdjweigen geljüflt ba unb ber (Superinten*

beut fing fcfjon an barnn $u gweifefa, ba§ er überhaupt etwa« erfahren

werbe. (Snbüdj ai& er fd>on im begriff ftanb $u gcfjen, beantwortete

Gjofgof; eine feiner fragen.

3?on beut 2tugenbücf an war er gefprädjiger ; aber feine 3lcufterun*

gen gaben feinen 2fuffd)fuj$ über bie Urfadje be$ 3?crbredjcn$. %i$ äufjcrft

widjtig tft bic CSrftärung beä ©efangenen an$ufer)cn, baft $ur £cit bc$

Wttentatä feine £mub nid)t mit einem £ofdjentudj umwiefeft mar ; bie

Sßaffe n;ar in feiner 9forftafcf)e nerborgen.

Scfyr gefjcimniftoott ging man bei ber ^ortfdjaffuug ber !?oicr)c $u

JiVvfc. 3ic nnirbc fo fdjnett unb unauffällig ber (Srbe übergeben, bafj

aufnT beu Beamten niemanb etwa« babon wußte.

£ie Üeidjc würbe in ein fdjwarjeä £udj gefüllt unb bann in einen

fdnuar$ augeftridjenen Sarg au$ (Jic^tcn^o^ gelegt unb 2>r. ($krin fowic

(SJcfängnieocrwaltcr 9tfeabc wadjtcn fpcjicö barüber, ba§ aße einzelnen -

Xfjeife berfelben aud) in ben (©arg gelegt würben. 39a(b nndjfycr mürbe

ber (Sarg nadj beut ftriebfjof gebracht unb umfaffenbe 99?afmatjmen gc*

troffen, um eine mögUdjft rafefte SPermcfuug ber Peidje 311 bewirfcn.
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Der Körper mittels Saure jevftört.

£a ,51t beut ,3n>e(fe ungclöfdjter Stall nicfyt für auftreidjeiib erachtet

nmrbe, fo nmrbe, nadjbem ber ©arg tu'« ©rat) gefenft uub bort geöffnet

tuorbeu nmr, ein großer 33alIon (Säure über bie SVtdjc gegoffen. Tic

?lcr$tc glauben, baf; burdj biefeö ©erfahren bie ?cidjc inncrljulb 12 ©tun*

ben oottftänbig jerfefct fein hmb. ©0 lange ober audj nod) länger, roenn

nötfjig, toirb eine 9S?ad)c an beut $rabe poftirt bleiben.

3u ber JDffice ber „Affociateb <ßrcj$" 3U (SIeüetanb crfdjienen Ijcutc

früfj bie aHernädjjlcn Angehörigen bcS (Sjolgo^, nämlid) fein Sater uub

feine beiben trüber, fomic ein fjalbeö Ütofccnb 9tadj6arn ber Sefctcvcn.

Xtv eine ©ruber, Salbcf (Sjotgofy lwfdjrr ftd) in Auburn bepnbet uub

zugegeben Ijattc, baß bie £cid)e öon ?cou S^otgo^ innerhalb ber 3udjt s

^ausmauern beerbigt hjerben fotlte, feljite. £>ie Angehörigen jetgten bie*

fclbc Onbifferenj roic bisher, nur ati bie Reibung fam, baß £eott Qr.

(S^fgocs tobt ici, ba fvümmten ftdj bie Ringer befl Alten m conmttftw*

fdjtr Seife und in feineu bunften Augen fdjimmerte ex* »atdjt.
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